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5ie retcf) waren unfere n(ten frommen ?ieberbid)ter an

©tauben, ^iebe, Hoffnung, £)emut() unb (Erfahrung! 2öte

Dcrftcfjen fie e$, un8 in unferm «Sperren ben ©tad)e( be£

!Eobe$, bie ©itube, fügten ju (offen; rote Derfteljen fie

e$ aber aud), un$ unter ba& fireuj auf ©otgattja ju

führen, unb un$ gu feljren, aufjufdjauen ju bem eroigen

^otjenpriefter,

£er am Äreuje für un§ ftirbet,

unb um unfve 6eele luirbet!

unb rote tjabeu fie in ©einer ©djufe bte Äunft gelernt,

bie tiefften ©fauben^faiten uufereS £erjen$ ju rütjren,

baß ba& ootte SubeUieb §eröortönt: „Job, roo ift beiit

©tacket? Softe, roo ift bein ©ieg? ©ott aber fei J)anf,

ber uns ben ©ieg gegeben fyat, burci) unfern §errn 3efum

(Stjriftum", 1 Sor. 15, 55. 57.

£erau$ finb roir aus (Sgfypten, bie 2fladjt be$ (jöt*

Uferen ^tjarao ift gebrochen; in ber fjeiligen Saufe finb

anr 2l((e burrfj ba$ Sfteer gegangen, beim „fie roirfet

Vergebung ber ©ünbett, ertöfet oom £obe unb SEeufef,

unb giebt bie eroige ©etigfeit Stilen, bie ba glauben, roie

bte SBorte unb SBerljeißung ©ottee tauten"; „ber ^ergog

ber ©etigfeit, ber fd)ou üiefe Äinber tjat jur §errtid)feit

gefüljret", ßbr. 2, 10, füfjrt aud) uns unter ©einer

gatjne, ©einem panier, roie bort ©ein 3fraef, aber e$

ift bie gatjne be# Sreujeö. Unter ifjr getjt es nun in

bie Söüfte, in ben fiampf mit bem teufet unb atlen

1*



©eelenfeinben hinein, rote ber gürft be« Seben« mit iljm

felfaft fcimpfen mußte in ber SEBüfte* ©a fdjroirren bie

Pfeile, bie „feurigen pfeife be« SSöferoidjtS", ba null ber

SBüftenftaub ob be« Kampfe« oft ba$ Sluge be« ©tauben«

umbüftern, ja 2tüeö in ©unfel füllen; e« fet)tt an Orot,

e« feljlt an Jöaffer, um ben Dürft ber ©eete gu ftitlen

unb ju töfdjen, unb bie SBetter be« £>errn, bie ©cfyred;*

niffe be« ©eridjt« unb ber (Snngfett gießen rooljl über

bem Raupte, ja burdj bie ©eete ba^in, unb ba& geben

ift nalje au ber ©rube. 2Bo ba STroft unb (Srquicfung

fjerneömen? 2Bie l)erau«fommeu au« bem tiefen ©flamme?

*ßf. 40, 3. SBomit bie mübe unb matte ©eefe laben in

8eibe«* unb ©eelennotlj? @« fann allein gefcfyefyen au«

ber reinen, unoerfiegbaren Quelle be« Sßorte« be« le*

benbigen ©otte«, ber fid) felbft mit einer „(ebenbigen

Quelle" oergfeictjt, 3erem. 2, 13. £)ier mirb bie Sßaffen*

rüftung bargeboten gegen ba$ Sßüttjen be« SCeufel« unb

feine« ganjen §eere«, gegen feine „tiftigen SInfciufe", unb

bie feiner §e(fer«tje(fer. ,,©enn mir f)aben ntd)t mit

g(eifd) unb 33fut (bfo« ohnmächtigen 3)?enfd)en) gu fämpfen,

fonbern mit dürften unb ©eiuaftigen, nämlicf) mit ben

Ferren ber SBelt, bie in ber ginfternifj biefer SBelt

t)errfcf)en, mit ben böfen ©elftem unter bem f)imme(."

Unb um ifjnen SBiberftanb ju tfjun, unb ba^ gelb ju

behalten, muß man „ben |)arntfdj ©otte« ergreifen, ben

$reb« ber ©eredjtigfeit (pa^ SSerbienft unb bie ®e*

redjttgfeit Sfjriftt) angießen , ben ©djilb be« ©tauben«

ergreifen, mit roeldjem man au«föfd)en fann alte feurigen

Pfeile be« 23bfeimd)t«, unb nehmen ben §e(m be« £ei(«

(fein £eit allein auf bie ©nabe fetjen) unb ba^

©c&iuerbt be« ©eifte«, roeldje« ift ba^ SBort ©otte«",

©pljef. 6, 10—17.



SEBer f)at ba$ aber beffer gelaunt unb geübt, at$

unfere alten ßieberbtdjter? ©er l)at bie Äraft ber ©uabe

unb beö göttlichen SBorteS im Äampf mit ben 2Kädjten

ber gtnfternig, unter Sreuj, SErübfaf unb 9'totl), felbft

bei bem £erannat)en be$ £obe$, metjr am §erjen er*

fahren af$ eben fie? 2Bie roiffen fie bafyer fo tiebticf)

ju fingen non bem 33a(fam be$ göttlichen 2öorte3, uon

feiner ©tcirfung unb Sabung bei bem ©äuge burrf) bie

SBüfte! 2Bie üerftefjen fie e$, unö ]U ermuntern, unfern

Sßauberftab aud) in biefeu £)ouig gu tauchen, bamit mir

im Sumpfe ntdjt müöe unb matt, fonbern unfere 2lugen

tiueöer macfer werben, fjtnauf ju flauen nadj bem Ijtmm*

lifcfjen 3erufafem, roo un3 bie Ärone be$ eroigen SebenS

totnft, bie, menn mir ben 8auf octtenbet unb SCreue unb

©tauben gehalten tjaben, gereicht werben folt üom SEfyrone

®otte$, Offb. 2, 10.

@ä roirb bafjer für un$ lefjrretd) unb ftärfenb fein,

un$ einige unfern i'teberfyelben nor Slugen 51t ftelten,

ifjrem ©aitenfpiet gu tauften in greub unb 8eib, unb

ifjrem ©tauben nad)jufotgen. $)od) SKknigeS lanu nur

gefagt unb gegeben werben.

I. Dr. Whttin Stotljer,

Sr warb geboren ju gisfeben am 10. 5Wouember 1483,

tarn auf bie @d)ufen narf) 2)?agbeburg unb (Sifeuadj,

unb bejog als 18 jähriger 3üng(iug im 3aljre 1501

bie Untuerfität in (Srfurt. £>ier uerfufjr er nadj

feinem eigenen ©runbfafee: „gteifeig gebetet ift ljaI6

ftubirt."

@r ging aber nodj unter oief geiftltdjem ©Ratten

bafyin, ja feine ©eete mar nod) umbüftert Don Un*



roiffenljett unb ben falfdjen 23orftetlungen ber 3 e^ bit

lautere Quelle be$ göttltrfjen ffiorteä mar it)m nod) nicfyt

aufgefd)(offen, ber Srunn beS gebend nod) oerbedt. ©Ott

führte ifyn baju, ba$ er ba$ reine Söaffer be$ gebend

fdjöpfen lernte, erft burd) niete innerliche Anfechtungen.

3lu$ mtßoerftanbener ^eiügfett unb übertriebenem eigenen

Stfer roafb er ein 2Könc£>, unb nad) fdjmeren, innere

liefen fiämpfen bämmerte ißm erft ba& Sid)t ber großen

Söafjrtjeit auf: ba$ mir gerecht werben aus ©na*
ben burd) ben ©louben an Sljrtftum allein.

3m 3atjre 1508 mürbe er *ßrofeffor, unb 1512

©octor ber Geologie ju Wittenberg, unb tjter ift ber

Ort, mo burd) ©otteS ©nabe ba& 8id)t ber 2Bal)rt)eit

in neuem ©fanje Ijeroorbradj. Sftodj ftetjt ba& Sfofter*

gebäube ba, in meinem Sutfjer betete, lehrte, fdjrieb unb

aud) bie meiften feiner geift(id)en Sieber oerfertigte, burdj

meldje ber große Reformator jugleid) audj SSatcr unb

(Stifter be$ beutfcfyen $ird)enüebe§ unb SirdjengefangeS

mürbe.

W\t bem 31. October 1517 begann er feinen großen

tampf gegen bie 2ftißbräurf)e be£ sßapftttjutnS burd) bie

21ufd)(agung feiner 95 £l)efen an bie ©d)(oßfird)e ju

Wittenberg. Unb e£ mar, mie ÜDiattljeftuS in 8uttjer8

geben er^iüjlt, „als mären bie (gngel ©otteS felbft Soten*

läufer geworben unb trügend oor aller ätteufdjen äugen."

S5ie SKauern 3eridjo$ unb 23abfyfonS fielen, bie $o*

faunen @otte# ertönten in einem fjeöen unb Haren £one

mteber jum (Streit, unb Sutljer fang gar ütele ©(aubenS*

unbSampf* mie Xxi umpt) * Sieber in bie ^erjen feiner

lieben 55eiitfdjen Ijinein. £)ierl)er gehören bie groet be*

fannteften feiner Sieber:



2ßir glauben giir an einen ©Ott.

©ine fefte 53urg ift unjer ©Ott.

3m 3af)re 1522 gab er bie Ueberfefeung be8 leiten

STeftamenteö f)erau$, im 3atjre 1534 bie ganje 33ibe(.

!£a3 mar ein 9Berf in einer ääjt beutfd)en, Dotf«tf>iittt*

tieften (Sprache, einer ©pradje, bie Urnigt * frfiftig unb

bod) finblid), aflgemeitt oerftänDticfe unb bod) tief gemütlj*

lief) mar. 3acob ©rimm, ein befnnnter ©eleljvter unferer

3eit, fagt oem btefer Ueberfefcung: „Cutfoer fyat fid) babet

ber 2J?utterfprad)e mit foldjer Sraft, SReinljeit unb @d)ön*

Ijeit bebtent, baft feine ©pracbe ifjreS gemaltigen Gin*

fluffcä tjalber für Sern unb ©runMage ber neuen l)od)*

beutfd)en (gprad)e gehalten roerben muß." 2öie aber

fiuttjer^ ©tbelüberfefeung bie ©runblage ber l)od)beutfrf)en

Sprache mürbe, fo mürbe fie audj bie ©runblage für

bie Äirdjenfpradje beS gan}en proteftantifdjen T)eutfdj*

fanbö , unb inSbefonbere für ba% beutjdje Sirdjenlieb.

2lnbern Siebtem mar nun ber 2Beg gebahnt.

8utl)er felbft ging aber alö £>id)ter äd)t

beutfdjer Strdjenlieber öoran. „3dj bin 3ßilfen#",

fdjrteb er an feinen greunb, ben efturfürfttieft fäd)fifd)en

^ofprebiger ©eorg Spalatin, ,,nad) bem (Stempel ber

ißropfjeten unb alten 33üter ber Sirene, beutfdje *ßfatmen

für ba% SBolf ju machen, ba$ ift, geiftfidje öieber, bafj

ba% SBort ©otteS aud) burdj ben ©efang unter ben

Seuten bleibe." Unb ba& l)at er gettjan.

3n fold) achter 23o(f3t()üm(id)feit, mit foldjer ©fatibenS*

froft unb finblidjen Ginfaft Ijatte nor Sutljer nod) Seiner

gefuugeu. Styriaaiä ©pangenberg fagt baljer treffenb in

ber SSorrebe 31t feiner Cithara Lutheri 1569, pag. 2:

„ÖutljeniS ift unter allen ÜHeifterföngern feit ber SIpoftel

3ett ber beftc unb funftreidjfte gemefen, in beffen Siebern
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tmb (befangen man lein oergeblidjeS unb unnötiges

SBörttetn finbet @s fleußt unb fättet i$m SltteS aufs

tiebtirfjfte unb artigfte Dotter ©eifteS unb 8e(jre, ba% aud)

ein jebeö Söort fester eine eigene ^ßrebigt ober boefy gum

roenigflen eine fonbertidje ßrinnerung giebt 5)a i(t nic^td

gelungenes, nichts genötigtes unb eingeflidteS, nidjt$

üerborbenes. ®ie SReime finb leicht unb gut, bie SBorte

art(id) unb aufriefen — atteS tjerrftc^i unb föfttid), ba§

es ©oft unb Äraft Ijat, berget unb tröftet unb ift für*

roaljr feines gleiten rttdjt, mel roemger feines SKeifterS

ju ftnben / raie atit frommen §erjen mit mir benennen

muffen/' —
Sftit lautem 3ubet nafym bas 3So(l bie fjerrlidjen

Sieber 8utljer$ auf, unb mit reifjenber ©cfjneüigfeit Der*

breiteten fie ftdj burd) ganj £)eutfd}tanb, bas SBerl ber

Deformation mefent(id) förbernb. @o fdjreibt bafyer

£tfeman £)eff)uftuS in ber 25orrebe ju ben Jahnen £)a*

tribS, granffurt 1565: „3$ jraeifle nidjt, burd) baS eine

Sieblein 8ut(jerS: ,,„9?un freut Sud), liebe (Sfjriften^

gemein"", roerben üie( (junbert ßfyriften jum ©tauben

bradjt roorben fefyn — bie ebfen treuem SBorte öutfjeri

Ijaben ifjnen baS £)erj abgewonnen, baft fie ber SBatjr^eit

beifatten mußten." ©er 3efuit Sozius ffogt: „Die

Cieber SutfjerS fjaben meljr ©eefen getöbtet, als atte feine

©Triften unb ©effamattonen." Unb ber fpamfdje Sar*

me(itermönd) Stomas a 3efu fagt: „@S ift äußerft ju

öermunbern, roie feljr biejenigen ßieber baS Sutfyertfjum

fortgepflanzt fjaben, bie in beutfdjer ©pradje tjaufen*

meis aus SutfjerS SBerfftatt geflogen finb unb in Käufern

unb SBerftätten, auf SKärften, ©äffen unb getbern ge=

fungen derben." 3n ben 3a^ren 1524 unb 1525 bietete

Cutter bie meiften feiner ßieber, unb eS roaren aßein in
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ber @tabt (Srfurt nter oerfcfjtebene ©rüder mit §erau#*

gäbe feiner Öieber befdjäftigt.

Äauffeute, metdje nad) granlfurt unb Setyjtj) jur

üTCeffe jogeu, gingen aud) nad) Wittenberg, um Sutfyer

3U fetjen unb ju Ijören. @ie brachten £)äufig feine 8e()ve

unb feine Sieber mit in ifjre £etmat() unb nerbreiteten

beibe. ©tubenten, meiere oon Suttjer angezogen nadj

Wittenberg gingen, um unter it)m ju ftubireu, mürben

felbft für bie Watjrljeit gewonnen, natürlich Verbreiter

berfetben. @$ mögen fyter einige 33eifpie(e folgen. 3U

güüidjau in ber Sfteumarf Ijieft fd)on am ^fingftfefte

1527 ber ©obn beS SürgermeifterS biefer &tc\ht, *ßetru$

©rimm, me(d)er ju Wittenberg ftubirt Ijatte, bie erfte

eüangelifdje ^Jrebigt in ber bafigen *ßfarrftrdje. £)a$

Wiberftreben Stnjelner, 3. §3. be£ ©ürgermetfterä ©rimm

felbft, be$ SBaterö biefe$ erften eüangeltfdjen *ßrebtger$,

ber, als fein au§ Wittenberg gelommener ©oljn oon ber

Äangel baS 8utf)er'ftf)e Sieb: „9?un bitten mir ben fjeU

(igen ©eift" anfttmmte, mit ben Worten: „91un bitten

mir ben SCeufel" jornig au$ ber £ird)e tief, mar nur

öon furjer (Dauer unb ofjtie (Srfotg.

Slucf) manbernbe ^aubmerfsburfdjen jogen fdjaareu*

meiS 11 adj Wittenberg, um ben beutfd)en *ßropf)eteu gu

Ijören, unb roa$ fie geljört (jatten, trugen fie überall nad)

alten ©egenbeu [)in. @d)im im 3a()re 1524 am 6. üJJai

ftaub, rote 3o(j. 93ufpiu8 in ber üßagbeburger ßtjronif

berietet, ein btinber ©djufter auf bem alten üKarft ba=

felbft unb fang, oon ^unberten umringt, ba% 8ieb

8ut[)er$: „(5$ rooüf u\\& ©Ott genabig fein". ©öärotf*

lige SKönc^e wollten itjn barau Ijiubern, allein fie mürben

öon ber 3)?enge oertrieben, unb ber Sdjufter mußte fein

Sieb immer mieber anfangen, meldjeS fid) aud) 33iete
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fauften. — 3n Setreff ber ©nfüfjrung ber Deformation

in ©arbefegen finben fid) fofqenbe 9?adirid)ten: 1531

gerieft) bie $Wicofat*$ird)e in 33ranb, unb obfdjon ein

£()ei( ber Sirdje Ijätte gerettet werben fönnen, fo ()in*

berten e§ bod) bie Pfaffen unb SKöncfte, roeil fie eine

SBeränberung üorfyerfafyen unb bie Sirdje lieber in 2Ifd)e

a(3 im öefifc ber tutfjerifdjen ©etftüdjen roiffen wollten.

@ie roottten and) nid)t geftatten, ba& lutljertfdje 2ieb „(53

mottt' uns ©ott genabig fein", roeldjeS ba% 23otf bei

biefer ©efegenfyeit anftimmte, ju fingen, roorauf (Siner

rief: „@o fei; od be 5Düt>et gnebig". — -3m 3af)re 1527

prebigte ein Pfaffe in 93raunfd)meig am 22. ©onntage

nad) £rtn, in ber @t. granjtöfaner^ Strebe unb Derlei*

bigte bnä SBerbienft ber gnten ffierfe bei ber ©etigfeit.

(Sin ^uljörer aber trat anf unb manbte ein, ba§ in ber

(jeittgen Schrift cmberS gelehrt roerbe, unb t)a fid) ber

^ßriefter entfdjulbtgen rooüte, ftanb ein Slnberer auf unb

fing 8utf)er$ Sieb taut ju fingen an: „2ldj ©ott Dom
£)hnmet fiel) b arein". £)ie gange ©emeinbe ftimmte

ein unb ber päpftfidje ^rebiger mußte mit ©djanbe i>a*

üon gießen. —
Den ©egen, raeteften Öut()er$ Äraftttcber ber eöange*

tifdjen Äirdje gebracht fjaben, aber aud) faft nur gu be*

rühren, mürbe fdjon eine ungemeine, ntdjt gu (öfenbe

Aufgabe fein, unb i>a$ Söenigfte fommt \a bod) gut

^enntnifj ber SRenfdjen, ba& 2fteifte oerbirgt ber ©djooj?

ber (groigfett, unb ©ott rotrb aud) ()ier ba$ Verborgene

einft entpßen, unb bem großen ©idjter mit feiner go(*

benen £avfe eine gotöene $rone auffegen.

Einige ©(tde motten mir aber bod) nur auf baS un$

Sitten befannte ©d)(adjt(ieb ber eoangefifdjen ®ird)e

merfen, auf ba& Sieb: „Sine fefte S3urg ift unfer ©ott".
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Dr. 3ac. SBetfer, £ofprebiger in Bresben, faqte oon

i(jm: „£)aS finb ©orte eines Sfjrifien, bct ganj bereit

unb feft ftetjt im ©tauben." Unb ©immer nennt e3:

„ber eoangelifdjen Sirene ©d)ii£ unb JCrufc".

3m 3vi()re 1547 marb Sitteuberg Don bem $aifer

ßart V. belagert unb eingenommen, 2)a gab e§ 9iotl)

unb ^er^eleib unter ben Grüangefifdjen. SjDie bret Sauten

ber Sirdje nad) SutljerS £obe: 9JMand}t()on, SonaS unb

6reut3tger jogen betrübt nad) SBeimar in bie Verbannung.

!Dort Ijßrten fie ein ÜKägblein biefeS Sieb fingen unb umr*

ben baburd) gar fefjr getröftet, befonber$ burd) bie Sorte:

„Unb menn bie SEJelt DOÖ SCeufet mär 7

". sJJ?etand)tf)on

aber fprad) ju ber frommen Sängerin: „(ginge, liebet

Stödjtertein, finge; bu roeifjt ntcfjt, roa$ bu für große

8eute jefet tröfteft."

Stjitrfürft griebrid) III., uon ber $fafy mürbe

gefragt, marum er feine fteftungeu in feinem Sanbe axU

lege? er antwortete : „Sine fefte 23urg ift uufer ©Ott,

eine gute 2Bef)r unb SDBaffe; — fo (jaben mir getreue

Untertanen , unb im $aü ber ^ftotf) eine Slnjaljl oon

ÄriegSleuten, bie nidjt allein mit Sßetjr unb Sßaffen, fon*

bern aud), unb fürnämtidj mit bem ®ebet
f unfern geinben

miberftetjeu fönnen."

%lad) biefer Söefjr unb SBaffe griff barum aud) ber

ebte Sdjmebenfönig, ©uftau Stbotpt), am 2)?orgen ber

<£><i)iad)t bei Seidig, ben 17. (September 1631, ia

er SCiflfy gegeuüberftanb. @r ließ oor bem ^Beginn ber

<Sd}tacf)t fein gaujeä f)ecr bieS Sieb anftimmen, unb afö

Hjm nun ©ott ben Sieg uerliefjen Ijatte, unb er ben

fjeinb nßentljalben fliegen fat), roarf er ftd) mitten unter

bie Stobten unb 8?eruunibeten auf feine $uie, häufte ©ott

imb rief: ,/DaS getb muß er behalten", 33. 2.
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@d)ameftu$, ber £>. 2Befler'$ SÖort über btefe^ Sieb

anführt: „S)ag foö man ntcf)t nur in ber Strdje, fon*

berit audj gu £aufe mit [tarier ©timme im ©tauben

fingen, menn einen ber teufet fd)ie(ft", giebt Ujm bie

Ueberfc^rift : „Stüer frommen, oerfotgten Stiften
£ro£ unb SEroft". Unb e3 Ijat ficfj aud) Dtelfacf) er*

probt, ©ing ja bodj t>or 2Itter$ ber SReim ein über

biefe$ Sieb:

„(Sine fefte ^nxc\ ift unfer @ctt,

ipalf vox StfterS, unb tjüft nodf) atiS S^ot^."

@o gefd;at) e§ im 3afyre 1537, ba§ SBoIfgang,

gürft gu Sin I) alt, beffen SRame unter ber 2lug3burger

ßoufeffion glänzet, com Äatfer Sart V. in bie 2ld)t er*

ftärt unb fein 8anb einem fpautfdjen ©ünftling gefdjenft

mürbe. 21(3 nun ber 2td)tbrief angelangt mar, fefcte er

fid) auf feinem @d)loffe gu ©ernburg gu *ßferbe, ritt

hen ©djlofjberg herunter burd) bie beftürgte @tabt unb

fang gum 2Ibfd)ieb auf bem ÜKarltpIafe nod) mit Ijeüer

©timme biefeö Sieb, befouberS bie oier festen jjrifat be$

legten 33erfe$: „Sftefjm'n fie un§ ben ?eib" :c. sJiad)[)er

oerbarg er fxd) längere 3 e^ m 2Äüfler$trad)t in ber

2Rül)Ie gu ®örau, bis er im 3afyre 1550 burd) Den

Sßaffauer ^rieben roieber in ben ©efifc feines 8anbe8 ein*

gefegt mürbe. Sr tjatte nun ba$ SBort gehalten, ba&

er auf bem Slugäburger 9?eid)3tage 1530 gefproben \)attt:

„3dj ()abe guten greuuben unb Ferren gu ©efaüeu mannen

frönen 9?itt getljan. SBarum fottte id) benn nid)t, menn

m oon nöttjen, aud) meinem £)errn unb Srtöfer, 3efu

ß()rifto, gu (Sfyren unb ©efyorfam mein ?ßferb fatteln unb

mit ©ranfe^ung meinet 8etbe8 unb 8eben$ gu bem

emigen ©fyrenfrönglein in ba3 tjimmtifdje geben eilen." —
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©iefeS Sieb mar aud) be$ großen *ßf)ifofopl)en ©ottfr.

ö. Seibnij ßiebting^fieb.

Dr. Sutljei (tarb am 18. gebruar 1546 in (Si$*

(eben, mo er geboren mar. SSon feinen äaljiradjeu Sie»

bern wollen mir nur nennen:

Seriell) un§ ^rieben gnäbtglicö.

©elobet feift bu 3efu Gl)rift.

^omm ^eiliger (Seift ipene ©ott.

3Bit glauben SM' an einen (Sott.

§err (55 1 1 bid) loben mit. — Te Denm laudamus.

Glitten nur im £eben (inb.

91 un bitten nur ben beit'Qen ©eift.

(Sott ber SSater mobn' un3 bei.

2ld) ©ott-üom Fimmel fiel) barein.

Gine fefte Surg ift nnfer (Soti

@3 rcollt' ttn^ ©ott (}enäbicj fein.

S'uS tiefer 9iotl) fcbrei id) gu 3)tt,

Sater nnfer im $immelreid).

SBom Fimmel §oä) ba fotitm id) ber.

ÜRit grieb nnb greub faljr id) baljin.

Sie ift mir lieb bie mertlje sD1at}b — (bie Äird^e).

Run frent Gud), lieben Gtjriften cj'mein'.

Q[efu3 S^riftuS nnfer Seilanb, ber ben £ob.

(Erhalt un3 §crr bei deinem SKort.

II. Dr. ^aiil $te,

8utf)er$ 3eitgenoffe unb befonberä treuer greunb unb ®e*

fjiffe 2JMand)t[)on£. @r nutrbe geboren 1511 am 8. 91o*

üember ju fingen in graulen, mo fein Sater, (tofyanneä

(5 ber, als ©djneibenneifter lebte. 3m Safyre 1523 tarn

er auf ha% ©tymnafium nad) 9(n$butf). ßr mußte aber

burd) eine fdjmere ^riifitugfcfdntfe (jiuburd). 3n jenem

Oaljre [tarb feine liebe äRuttef, er fetbft uerftet in eine
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langroterige $ranff)eit, fein SSnter ließ itjn bn^er burd)

ben älteren ©ruber, 3otjanne$, fjeimfyofen. £)iefer fefcte

ben nad) ein paar ©tunben fdjon Dom ©efjen fterbenS*

mübe geworbenen *ßaul auf ba$ <ßferö eines ooruber*

fafyrenbeu befannten äWefegerä. SR ad) einiger geit roirb

aber ba$ $ferö fdjeu, mtrft feinen jungen, fd)mad)en

Leiter ab unb fd)(eift iljn, ber roegen feiner großen ©tiefet

im Sügel fjangen blieb, beinahe eine (jatbe ©tunbe fang

jämmerlid) am ©oben, inbem e$ mit ifjm milb burd)

bie gelber rennt 3U £>nu fe angelangt, oerfdjmiegen bic

Knaben ben Hergang, ba Feine befonbere SBerlefcung ftd)t*

bar mar; am britten Sage fdjmolf i()m aber ber $a($

auf unb nun mar e$ gu fpat, bem Uebel 31t fteuern. (Sber

mürbe Irumm unb tjöderigt unb behielt oon ba fein

Sebenfang eine ffeine, Ijöderigte unb gebrechliche ©eftatt.

©Ott marb er mteber in fomeit fjergeftetlt, ba$ er feine

©tubien fortfefeen tonnte.

3m Saljre 1532 begab er fid) nad) Söittenberg, fefcte

fid) gu 8utt)er3 unb üttefandjtfjonS Süßen, unb 30g

halb bie allgemeine Stufmerffanifeit auf ftdj. 1537 mürbe

er 1)ocent ber p()i(ofopl)ifd)en gacultät unb metjr unb

tnefjr 9JMand)t()onS oertrauter greunb. ©iefer ttjat faft

nt(f)t^, oljne feinen SRatlj gehört ju traben. Sftan nannte

bal)er (Sber fdjerjroeife „flippt ©djnfefammer". 2luct)

Cuttier (jieft fefjr tjod^ oon i^m. 33et einem ©aftmafyfe

in 9Mand)tl)ong £)aufe fprad) er ju Ujm: „^aufuS

ijeißeft bu, nun fo roerbe ein *ßaufu$ unb laß bidj ex*

mahnen, baß bu tmü) $auli Seifpiet aufregt erhalten

unb fdjü^en rooöeft bie ßeljre, meiere uns $aufu$ über*

geben (jat" —
(Sber marb 1544 ^ßrofeffor ber gried}ifd)en

©rammatü, 1557 ^rofeffor ber ljebrötfd)en
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(Sprache, ein 3at)r barauf (Seneralfuperintenbent

be$ (S () u r f Li r ftentfjumS, unb 1559 ©octor ber £()eo*

logie. llnö bod) blieb er ein einfältiges Sinb in ßljrifto,

31m 10. ÜDecember 1569 fdjieb er unter infjrünftigem

©ebet auö biefer 338e(t. Qex §err ließ c# i()m roaljr

©erben, uui$ er in gläubiger Hoffnung in ben unö be*

fannten SBorten gefungen Ijatte:

$n Sl)vifti $£unben fd)laf id) ein,

£>ie mud)cn mid) uou ©unben rein;

3a ß^rifti 83lut ünb (S$ete<#tigtett,

£ae tft mein Sdjmud unb Cltjrenfleib,

S)amit null id) cor ©ott beftel)'n,

2Benn id) juni Fimmel merb' eiricje^'n.

3J?it grieb unb ftreub id) faljr babjin,

ßin ©ottesfinb id) allzeit bin.

San! ()ab' mein Job! S)u füfjreft mid),

3u'3 erc'ge Seben ronnbre id)

SDiit ßfjriftt 2Hut gereinigt fein.

<perr 3c)u, ftärl' ben ©tauben mein.

S5on ifjm finb aud) bie Sieber:

„Seift mir ©otte3 ©üte pretfen."

„fielt $efu Sljttft, roabr'r SKenfd) unb ©ott."

„SBcnn mir in t; ö d) [t e n 9tött)en fein."

III. Dr. «panl ©jjeratuS*

(Sr mürbe geboren am 13. ^ecember 1484 unb ftammte

au$ bem fdjiucibifdjen ©efd)led)te ber oon (gpretten. gr

ftubirte in ^ßarid unb lefjrte fpäter bie £fyeo(ogie in beu

©täöten SlugSburg, SBürjburg unb ©aljburg. 21(3 er

gu Anfang be$ 3af)re$ 1522 auf ber (Durchreife Don

©atjburg nad) Ofen, rooljin er nte Wiener am ©orte
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©otte$ berufen roorben mar, ju SBien in ber @t. ©tepljan*

firdje trüber ba% *>ßapfttf)um öffentlich geprebigt Ijatte,

mürbe er in ein finftereS 8odj hinter ©t ©tepljan etn^

geferlert ©ort befugten iljn bie eoangelifdjen (SlaubenS*

brüber oft unb empfingen oon bem gottoertrauenbeu

Sßafjrfyeit^eugen mand) kräftigen, fdjönen Sxoftfprudj.

Sftacbbem er feine greifyeit raieber erlangt Ijatte, lieg er

ftcf) burd) itidjftg abmatten, ferner an ber Ausbreitung be$

(£oangetium$ ju arbeiten. (Sr fefjrte uad) Salzburg jurücf

unb burdjreifte einen £f)ei( £)eutfd)fanb3. 3m 3afjre

1522 oermeitte er eine £eit fang ju 3gfau in 2ftäljren

unb prebigte bafelbft baS Sßort ®otte8 rein unb (auter

mit großem ^u^eu. ©eSljatb, unb roegen feiner 23er*

fjanbtungen mit ßutfyer im Auftrage ber ^rager Uniner*

fttät, 30g er fidj abermafö Verfolgungen ju. ©er 33ifd)of

gu Otmü^ fegte iljn in eine fernere ©efangenfdjaft, tu

ber er unoerprt groötf äßodjen fang in einem grcißüdjen

Werfer fd)tnad)ten mußte» @d)on Ijatte if)n ber ©ifdjof

jum geuertobe oerbammt, auf gürfpradje aber der*

manbelte er ba$ SobeSurtfjeU in Sanbeöüermeifung. äftitt*

lermeite fyattt er bei bem großen ©ranbe, ber -Sglau

oerljeerte, aß fein Qah unb ®ut üertoren.

3m Safyre 1523 fam er enblid) nad) Wittenberg,

mo er ßutfyer perföntid) fennen (ernte, ber üjn megen

feinet ®tauben$ unb feiner ®efe(jrfamfeit fjoc^fc^ä^te unb

ttjn an ben §erjog Albredjt oon Preußen fo nadjbrüd;*

lid) empfafyf, ia^ biefer ifjn im Saf)re 1525 ju feinem

^ofprebiger unb fyernad) jum 33ifd)of in ^ofamien, mit

bem Sßotjnfi^ 3U ßiebmüfyt machte, 3n Preußen legte er

mit ^otianber (®raumann) ben erften ®runb jur 9?e*

formation, unb brad) fiegreid) ber eoangelifdjen §ei(3fef)re

bie ©afyn, bie er fo lernmäßig in bem Siebe auSfpridjt:
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„S8 ift baß $ett uns fommen f)er au$ lauter ®nab*

unb Oute, bie 2Berfe (jeffen nimmermeljr, fie mögen nidjt

behüten; ber ©Iaub ?

fiefjt 3efum Gtjriftum an: ber f)at

g'nug für uns 2Hf gettjan, er ift ber 2ßitt(er morben."

21(8 8utf)er biefeS Sieb ,511111 erftcn üftafe uor feiner

£()üre fingen (jörte, roarb er biß 31t Z^rfinen gerü&rt.

*ßaut ©peratuS aber entfdjlief am 17. September 1554.

9Son ifym fjaben mir unter anbern bie Sieber:

„63 ift ba% ©eil iiti'S fommen t) er.
iy

„£ilf ©ott, toie ift ber äMenfdjen Stotyr."

„3# ruf' 3u $ir, £err Qefu dl; rift."

IV. Sajanrä Spengler,

geboren am 13. SKärj 1479 311 Nürnberg, mo fein SBater

SRatljSfcfjreiber mar. SBon ein unb gnktnjig fiinbern feiner

ßltern mar er ba& neunte. 3m Saljre 1494 bejog er

in einem 2Wter oou 16 3aljrett bie Uniuerfttät Seidig,

um bie 9M)te 311 ftubireu, unb 1507 mürbe er 9?at(j$*

fdjreiber in feiner SSaterftabt. Sr jeigte babet eine

fofdje ®emanbt()eit, ba§ er einmal fed)$ San.jletfdjretber

tu fed)S uerfcfjtebenen ©adjen fdjreiben ließ, babet non

einem jum anbern ging unb einem jebeu befonberS

bictirte!

©d)on 1519 trat er entfdjieben für bie @ac^e SutfjerS

auf, warb aber audj bafür nom ^ßapft Seo X. 1520 in

ben iöann getfjan. 2((leiu ba$ Vertrauen beS SRatljs auf

©pengterS ©cfcfjttfftdjfett unb JHebtidjfeit mar fo groß,

baß er iljn als 9iürnbergifdjen ©efanbten im 3afjre 1521

auf ben SReidjStag gu SöormS aborbnete, mo Sutfjer fo

Ijelbenmütfyig fief) üerantmortete. Sr mar audj 1530 ate

Stögeorbneter Nürnbergs bei bem üietdjStage 3U 2tug$*
G. 33 e ä e r , Sintge uufercr alten ftta$enfürften. O
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bürg gegenwärtig, aU bie euangelifdjen ©tanbe i()r

©faubenSbefenntniß üor Saifer unb 9teid) ablegten, ©te

größten ÜÄänner feiner $eit waren feine {Jreunbe. Sutfjer

nannte i|n nur „feinen 8ajaru$", . unb fdjäfete i()n fo,

baß er iljm 1534 feine uoflftä'nbige 23ibe(überfefeung

fdjenfte, bie fidj nod) auf ber Nürnberger ^Sibliotfjef be*

finbet. 2tud) in äußerlichen ©tngen üerljanbelte er mit

iljm, fo über fein ^etfdjaft. Cr ftreibt an ifjn: ,,Sd)

will @ud) meine erften ©ebanfen angeigen, bie id) auf

mein ^ßetfdjaft rooflte fäffen, als in ein ÜRerfjeidjen

meiner SEfjeologie. £)a$ erfte foflte ein treug fein,

fdjroarj im § er gen, ba$ feine natürliche garbe fydtte,

Damit ict) mir felbft ßrinuerung gebe, baß ber ©taube

an ben ©efreugigten uns fetig mad)t. £}emt fo man

oon £>ergeu glaubet, wirb mau gerecht. Ob£ nun mol

ein fdjmarg $reug ift, mortificiret, unb fofl and) mef)e

tl)un, nod) läßt e$ ba$ £erg in feiner garbe, Derberbet

bie Natur nid)t, ba£ ift, e$ töikt nidjt, fonbern behält

febenbig. Justus enim tide vivet, sed fide cruci-

fixi (benn ber @ered)te roirb feinet ©faubenS (eben, aber

be$ ©faubenS an ben ©efreugtgten). <3o(d) £erg aber

fofl mitten in einer meißen SRofe fteljen, angu*

geigen, baß ber ©taube greube, £roft unb grieben gibt,

unb furg in eine toeiße fröljlidje 9?ofe fefet, nidjt mie bie

SBelt griebe unb greube gibt, barnm fofl bie 9?ofe

meiß, nidjt rotf) fein; benn meiße garbe ift ber ©eifter

unb alter (Snget garbe. @ofd)e 9?ofe ftefyet im (jimmet*

färbe neu gelbe, baß fotdje greube im ©eift unb

©tauben ein Anfang ift ber f)immlifd)en greube gu*

ftinftig; ie^t mof fdjon briunen begriffen, unb burd)

Hoffnung gefeffett, aber nod) nid)t offenbar. Unb in

fofd) getb einen gut ben en Sfting, ia^ foldje ©efigfeit
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im £)imntet eroig roäfjret, unö fein Stifte t)Qt, unb aud)

föftticf) über nfle greube unb ©üter, roie ba$ ©otb bau

fjödtfte, föftttdjfte @rg ift. ßtjriftaS, unfer lieber £@rr,

feb mit Sitrem ©eifte, bis in jenes ßeberi! 2(men. Ex
Ererno Grubok (ait$ ber SBüfte Coburg — rütfrofirtS

ge(efen) 8. 3u(t 1530/'

£>ort (jatte ifju ber S&urfürft, um ben ftaifer nicf)t

ju erzürnen, jurüdflefaffen.

©pengier mar fcfyroadjer ©efuubfjeit, (itt otet an

©teinfdjmergen, unb machte fcfion 1529 fein £eftument.

Seinem Snbe fatj er mit ©efjnfurijt entgegen. 21(8 er

fid) einft ein menig mieber erljo(t fjatte, fdjrieb er an

feineu $erjen$freunb, ben ?ßrebtger an ber ©t @eba(bu£*

firrfje, 25eit $)ietrid): ,,3d} bin furroaf|t nodj fdjrourfj

unb roeij} nid)t, rote ©Ott e3 mit mir machen roifl. 3tÜeiu

mir gebührt e$, mid) meinem getreuen ©ott ju untere

werfen; ber mad)
7

e$ mit mir narfj feinem göttlichen

SÖBitlen. S5MQ er, ba$ biefer alk @d)erbenfrug gar ju

Srümmern gef)e, fo gefd)ef)e fein ©efatten." (Sr entfdjtief

am 7. ©eptember 1534. £>ie ganje eoangettfcfye Hirdje

in S)eutfd)(anb trauerte um i(jn.

SSon feinen Siebern fiub bie befanuteften

:

„Vergebene ift all' 3Äül) unb Äoft."

,,£urd) 2(bam3 gfall ift ganj uerberbt."

V. $axii Baty»,

ber ©of)n eines ©cf)netber$ ju Nürnberg, geboren am

5. 9?ouember 1494. 3n feinem löten 3afjre trat er

in bie Öefjre bei einem ©d)uf)mad)er, (ernte fein $atttM

roerf orbent(itf), ging in bie grembe un^ fudjte namens

fid) bie bamaügen „9ft elfter fang er" in £)eutfcf)(anb
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auf. SS waren meift §anbmerfer, bte in tfjren Öiebern

biblifcfye ©efdjidjten ober ©ittenfefjren, ^fatrnen unb bte

(Soangetteu befangen, aud) fonftige Auftritte be$ täglichen

geben«, gabeln ober luftige, furgroeitige ©tnfätte in

„©rfjmänfen" bieteten. ©ie fyatten ifjre befonbere (Spulen,

in melden fie in ber $unft, SSerfe gu marf)en, Untere

rid)t gaben. £an$ ©ad) 3 füllte bagu in fidj einen un*

lüiberftefjltc^en Stieb, unb bradjte e§ in ber Sunft roett

©ein 9?ame autrbe in gang $)eutfd){anb befannt, beffen

frudjtbarfter SMdjter er audj mar, benu er i)at im ©angen

6048 ©ebidjte gemadjt.

(Sr mar, 22 3a(jre att, nad) Nürnberg gurüägefeljrt,

fjatte 1519 fein SÄeifterftüc! gemalt unb fidj üerfjetratfjet

©eine !Dtdjtfunft roibmete er, rote er felbft fagt, nidjt

irbifdjen, eitlen ©ingen, foubern bem 8obe ©otteS. 33e*

fonber§ intereffirte er fiefj gar balb unb eifrig für ba$

SBerf ber Deformation. (§r mar fjergüd) bemüht, ben

2Katm ®otte$, ber bieS SBer! angefangen .^atte, burdj

feine Sieber gu oerfjerrüdjen. @r ttjat bieS befonberS in

bem ©ebidjte gu Sfjren 8utljer$, ba% ben Zitd fjqt: ,/Die

SBtttenbergtfdj -Wacfjttgatt, bie man je£t pret überaß.

Nürnberg 1522." Sarin ift befdjrieben, rote eine arme

§eerbe auf e(enbe Söeibe unb mitten unter bie dlaub*

totere geraden ift unb in tfjrer Sfagft leine Rettung roei§,

nun aber mit einem 2)M eine ^adjtigaft anfängt, gang

üebtief) gu fingen, atfo, bag roer iljrer ©timme nadjgefyt,

auf eine fdjöne, blumige 2Iue fommt, roo bie ©onne f)eß

fcfyeiut unb bie Queflen fließen , roo 2lCfe6 grünt unb

blüfyt, ein 8öroe aber ßßapft 8eo), ber guoor manche«

©djäftein in feinem ©(utburfte gerriffen, umfonft mit 8tft

unb ©eroatt uerfudjt, bie abgefallenen ©djafe roieber gu

fid) gu toefen. — ©aburdj trug @ac^6 ungemein oiet
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$nr Seförberung beS SReformationSinerfeS, namentfidj in

ben mittfern Stoffen bei.

©einer eigentüdj geiftlidjen Sieber finb jiuei unb

jiüdnjtg; unter ifjnen ift baS befanntefte:

„SBarum betvübft bu bid>, mein $er-$,

Sefümmerft bidb, unb trdgeft Sd;mev3

Tan um ba3 seitCid)' ©ut?

Vertrau bu beinern öerrn unb (Sott,

S)er ade 3>mQ' erfdjaffert Ijat."

,"pan$ ©ad)S mußte, wie atte Sinber ®otte$, auc^

buref) uiele 2rübfal8*2BeHen fjinburd), elje e£ nad) Sanacm

hinüber ging. Sitte feine fieben Sinber ftarben ifjm,

am 27. äftärs 1560 aurf) fein treue« Sßeib. ÜRit ber

3?a(jrung ftotfte e$, bie Gräfte nahmen ab, tia faß er

benn großenteils in ftitfem Sftadjfinnen an feinem £ifdje,

bie SMbel ober ein anbereS 23udj ttor fidj, bis ifjn am

2b. Januar 1576 fein §err (jeimrief.

VI. 9&aStaa XcciiM

®r mar Anfang« SRönd), fpäter ^ßrobft be3 SfofterS

Steterburg in SBBoffenbüttel. ®(eicf) beim Segtun ber

Deformation trat er jiir eoangetifcfyen ßetjre über, oerfiefj

fein Stofter unb mürbe nad) feinem liebertritt 311m

Suttjert()iim <2tf)u(fo(fcge an ber @t. Satfjarinen* unb

2legibienfct)ufe 31t ©rauufdpreig, in inefdjer ber ©raun-

ftfjmeigifd)C Stefurmcitor ©cttfdjalf Srufe ober GruftuS

fc^on im 3a(jre 1521 Singaug gefuubeu fjatte. £)ier

erregte er burd) bie feitfjer unerhörte SluffiUjrung oiefc

ftimmiger ÜRufifftürfe jur 33erfcl)öuerung beS proteftau*

tifdjen ®otte$bienfte8 großes 2(uffe(jeu. St mar ein

ÜReifter in ber 2ttuftf unb befonber« im £arfenfpiet unb
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fe^te feine gieber, mefdje üon Stnfaug bev Deformation

an ein ©emeiugut ber eoangelifdjen Sirdje mürben, fetbft

^erabe mte Suttjer) in Sttufif. 3m 3a()re 1524 lam er

als ^rebiger an bie @t. ßatljarinenfirdje nadj (Stettin,

roo er natf) turpem, aber fegenSooflem Sßirfen für bie

reine 8e(jre be$ SßorteS im 3al)re 1529 ftarb. — 3Jian

fagt, er fei aus $a§ oon ben Sattjotifen oergiftet roor*

ben. — ©eine Sieber finb:

fMMxt ©Ott in bev $6$ fei tyt\«.

„©eilig tft @ott ber gjater."

„0 Samm @otte3 unfd&ulbig."

£)a$ erftere: „Sttfein ®ott in k." tft ein Sieb, beffen

Slnfang fdjon bie (Sngel in ber (jeiügen SBet^nad^t an*

ftimmten (Site. 2, 14) mtb oon bem ßutfyer fagt: „9Äan

fpüret mo()[, t*a% biefer fröpdje, tröftlidje ®efang nidjt

auf (Srben gemad)fen, nodj gemadjt, fonbern oom §immet

herunter gekommen ift." £)iefe Sugetmorte mürben früfj

fcfyon mit einigen (Srmetternngen in ber morgen*

tänbifdjen Sirdje als ein <ßfalm gebraust öS mar

biefer *ßfatm ber erften Sänften regelmäßige borgen*

anbaut nnb auri) unter bem ftetjenben tarnen beS

SJiorgengefaugeg in aßen Atrien be$ SÄorgenlanbeS oer*

breitet. SJÖtc feljr bie alten Sfjrtften biefen ^falm 1)0$*

Ijielten, fielet man barauS, haft er fidj in einer ber

äfteften §anbfdjriften be$ SReuen SEeftamentS hinter ben

Zeitigen ©üdjern aufgezeichnet ftnbet. 3eben äRorgett

brachten bie (Sfyrtfteu ber erften 3aljr^unberte biefen $fatm

ßljrifto, als (Sott, jum Sobopfer bar. Damafe foftete

e$ S3(ut unb ßeben, menu man nur einmal mit ber

Sljriftengemeinbe biefen ®e|ang anftimmte. 3n §8(j(eu

unb fyeimlicfyen Orten, unter bem Stuflauern ifjrer bfut*

bürftigen Verfolger, mußten i()n bie erften Stiften bei
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Ujrem ©otteSbienfte anftimmen. Sir aber büvfen i()n

fegt in unfern Strdjeu, mofjin mir mi$ ganj bequem,

oljne aücn Spott unb SebenSgefafyr, begeben tonnen, frei

unb freubig fingen. „®arum", fagt u. ©Hubert (2Ute8

unb 9?eueS, 4 23be., 1837), „barum, mein ßtjrift, wenn

bu nun nm ©onntag STOorgen ba$ fdjöue ?ieb fingft, fo

benfe baran, ba$ biefeä Cteb SCaufenben oon SMeuueru,

bie je£t bei bem iperrn ftnb, unb bem „Sauune" folgen,

motjiu es ge()t, fcf)oti eine Sraft ©otteS jur ©etigfeit

gemefen ift Unb wenn bu eä mit rechter SCnbac^t

fingft, fo fingft bu e$ mit ben (Seligen unb (Sngefn,

unb ba« Sieb wirb audj bir eine ©otteSfraft geben, ju

überroinben bie Öüfte ber 2öe(t unb £ob unb £öfle."

SBte oielen Xaufenbeu ift ba$ Sieb fdjon jmn größten

©egen geworben. Sfjriftian ©crioer erjagt in feinem

©eeteufdjafe III. @. 1176: „3dj Ijabe juiuetten toafa

genommen, ba§ aud) bei ferneren Ungemitteru unb ftoef-

finfterer yiadjt bie 9?adjtigaf( in ifjreu £)orn()ecfen ftd)

fjat lieblich (jörett (äffen; fo fyabt icf) and) gottfeüge

Sljriften gehört, roeldje bei bergtetdjen ©eroittern frö()(idj

mit ben 3()rigen anftimmten: ,,„2(((ein ©ott in ber $'6ff

fei S$rV" 3d) freute mirf) barüber unb fagte mit

$reubentt)räneu bei mir fe(bft: ,,„@o vec£)t, (iebe$ 23ö*

gefein! fo recf)t, ttjr djriftüdjeu ©eefeu! Öaffet un# be$

griebenS genießen, (äffet unfern ©Ott bonuern unb b(it5en,

ba$ er bie fidjere 3Be(t fd)recfe unb feine große ®eroa(t

unb £errttd}feit funb marfje; ba$ ge(jt aber feine ftinber

nid)t an, beneu (Sv ©nabe unb triebe in Gfjrifto 3efu

uerfprodjen l)at.""

Sfadj bei Innern Anfechtungen (jat btefeS Vteb

frijou oft feine (iebüdjen, (obliegen Dienfte getriftet.

©o erjcüjft eine burrf) anljatteube innere 5(nfed)tuug
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fdjmer ()eimgefud)te, oometjme grau, bie länger, ate

anbertfjalb 3a()r, nidjtä mefjr oon ber ©nabe ©otteS in

iljrem $expn gefpürt Ijatte, Don ftd): „Site id) einftmate

be3 ©onntag ÜKorgenS erroadjte unb ba& £ageSltd)t er*

bfidte, roeldjeS um 3ofjanm$ 1681 gefdjai), fingen bie

©tabtmuftfanten Dom $ird)t()urm (jerab baS fjerrftdje Sieb:

„„Mein ©ott in ber <pöf)
, ' / " gu bfafen an. ©aS Hang

mir fp füß in meinen ©fyren, als roenn e$ oom Jpimmet

erfdjaüte. SDa richtete id) mid) auf unb betete ba§ ganje

Sieb mit; hierauf befam id) eine tyergttdje Slnbadjt, feufjtc

in guter Hoffnung unb fagte: „„Nun roirb ©ott ber

vperr oieter frommen ©ebete erprt fjaben"", betett

barauf Sntfjerä 2ln$tegung unb faö audj anbete getftreidje

©Triften, hieraus fjabe id) nun bie rounberbarlidje @r*

rettung be§ barmtjerjtgen ©otteS geuugfam gefpüret,

worüber id) aud) oou §erjen fetjr erfreut, metf id)

länger afö anbertfyatb 3faljre bergfeidjen nid)t tfjnn

fönnen; benu aud) feit folgern ängftlidjen ^uftanbe meber

beten nod) in einem geiftreidjen 33udje etmaö lefen

fönneiu 23on biefer 3 e^ a^ f)at bie große ©djroermutl)

unb fjotje getftlidje 2lnfedjtung nad) unb nad) fidj gänj*

lid) bei mir oertoren, für meiere große ©nabe unb

amuberfame ^Befreiung id) ben gnäbigen ©ott ()ier yt\U

ü$ unb bort ewig greifen roerbe."

Sind) ©terbenbe Ijaben fief) aßejeit mit biefem Siebe

getröftet, roie fdjon in ben älteften gelten manche 2Äär*

fyrer baffetbe anftimmenb gum SRidjtptafc fntyüd), rote ?u

einem ©aftmaf)f gingen.

©o tag einft ^fjitipp Submig, ©raf ju^anau
unb 9M)einecf, im Sluguft 1612 auf bem Sterbebette,

ti)o er ftd) als ein gar frommer unb gottfeüger £err

bezeugte. Slm 3l6enb be3 7. Sfaguft (iefj er, nadjbem er
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uon ben ©einigen 2tbfd)ieb genommen, nfle Spüren öffnen

unb fprad) jiBeimal überlaut: „9ftad)et alle Spüren auf

unb (äffet ade meine Ceute fommen, baß fie fefjeu, roie

tcb fröljficf) fterbe, unb ficf) meines (Sjempefö tröften."

3lm Sonntag ben 9. Stuguft ()ob er am frühen Sftorgen

Die Slugen unb ha§ §anpt auf unb rief mit Ijetter

©timirre: „9htn bin icf) einmal ertöft!" 3et3t läutete

mau in ber 2t(tftabt jur ^ßrebigt, unb aU Ujrn ba ber

sßrebiger 2(ppe(iu£ jufyradj: ,/Diefe ©tode ruft jefct (Sure

©naben 51t beut (jimmlifdjeu (Sngelgefang; jefct werben

©ie mit ben lieben (Sngefn 31t Sfjor getjen", fprad) ber

©terbenbe fog(eid): „Sßofjfan, fo laßt un$ fingen!" unb

fing mit fröljtirfjer ©timme ben (Sngetgefaug an: „Slttein

©Ott in ber Qölf fei (§t)r
7 ". 2lüe 2lumefenben ftimmteu

ein. 21(3 bie Ruberen fangen: „unö ©tiüer unfern

£aber8" (33. 3), fang er: „meine« §aberS". Nad)

biefem ftimmte er an: „Der S£ag, ber ift fo freuben-

reid)". Snbüdj begehrte er nodj ben 116. *ßfalm: ,/Da$

ift mir lieb, üa$ ©ott mein §ort", ben er nur nodj

fdjroact) mitfang. ®(eid) barauf ging feine ©eete fttft

unb fetig non bannen.

Sin merfmür biger Umftanb trug fidj aud) mit

biefem Siebe 31t bei bem großen Sranbe gu $attt*

bürg an £imineffaljrt be$ 3aljre$ 1842. $urj efje ber

©t. *ßeter$tl)urm bnfetbft 00m geuer üerjefjrt jufammeu-

ftürjte, fpiette, mitten im geuer unb Kammer be3 ©erru

80b nerfünbenb, baö auf berufenen befinbtidje ©toden-

fpiet nodj biefeä Sieb afö feinen ©dmumengefang, worüber

alle ©emittier eine linfägfidje 2Be(jmuttj ergriff.

O Somiii ©otteS, unfdjulbig.

Die Sßorte mürben fd)on uon ber alten griecfjifdjen

unb tatein if d)eu Sirdje gebraucht. <ßapft ©ergiuS I.
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(oon 687—701) traf bie Stuorbnung, ba§ ba§ Agnus

Dei (Samm ®otte$) uom ^rtefter unb S3o(f gemetnfc^aft-

tid) gefungen werbe, unb jtpar bei bev ßommunion.
ßutljer aber naljm bie burd) 3)eciu$ gefdje(jene

Ueberarbeitung biefeS ®efangeS aföbalb in feine ,/J)eutfd)e

2Jieffe" uom 3al)re 1526 auf unb uerorbnete babei, nad)

©eenbigung be$ ®efange$ ber (Sinfe^ungSworte unb ge*

fdjeljener ßonfecratiou üon Sörob unb SSein fofl fogteid)

ba$ Sieb: „O Saturn ®otte$, unfd)tt(big" gefungen wer*

ben unb wäljrenb biefeS ®efauge$ foflen bie (SommunU

canten an ben Slttar treten unb ba$ gefegnete 33rob unb

ben $eldj empfangen.

2lud) biefeS Sieb (jat uieten gefd)tdjtnd)en Segen (jinter

fid). £)ier baüon ginigeS.

(gut f e (^ 3 e l) n i ä ^ r i g e ^ 9JZ ä b et) e n, SWagbatena, bie

in eitlem SBettftntt baljin gelebt tjatte, würbe im 3al)re

1762 in einer töbtücfyen Äranfljett fo ermeeft, i>a$ fte

tiefe 9?eue unb gro&e SInfedjtung über i()re @ünbe em*

pfanb. @ie lounte tauge gar nidjt glauben, ba§ ifj'r t)ou

®ott if)re nieten ©finben tonnten Hergeben werben, atfo

i>a$ fte bem ©eetforger, ber fie mit ber ®efd)idjte oon

ber ©finbertn Suc. 7, 36
ff. tröften wollte, entgegnete:

„9ldj! ba$ getjt mid) nidjtö an, biefe begnabtgte üßagba*

tena bin id) nidjt." ©a fang i^r if)re Sftagb jiuet Sage

barauf biefeS Sieb öor unb fie fang mit. Darauf fc^tief

fte fanft ein, unb als fie erwarte, fing fte jum ©tauneu

ber Umftefjenbeu, benen fie nrieberljoft jurtef: „£(jut

SJuge! tljut S3u§e!" mit einem SKale ju ^tm an: „O £)u

feltgc« Samm ®otte$! erl;öf)eter £>ei(anb! £u groger

©ünberfreunb ! wie famt, wie fofl id) Dir geuugfam

öanfeu, bag £)u aud) für mid), bie größte ©ünberin, ge*

ftorbeu bift." Wun mar fie oon ttjrer Segnabtgwig bei
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©ott fo (ebenbig überzeugt, ba§ fie trofe afler ©djma'dje

©Ott laut unb frö^ttc^ pries unb ba^ Sieb auftimmte:

„9ton banfct aüe ©ott."

Dr. £>einr. üRütter ju töoftocf, bcr befanute 33er*

faffcr bcr „geifttidjeu Srcjuicfftunbeu", fang biefeö Sieb

oott großer £erjen$freube, obmofjt fef)r otjnmäcfytig, a(«

er in ber ©tunbe feines £obe$ (23. September 1675)

ba$ Zeitige 2tbenbmat)I geno§, unb tröftete bann in ge*

miffer Hoffnung be$ eitrigen* 8eben# bte ©einigen mit

ben Sßorten: „tlngefytnbert oon bem £eibe be£ £obe$

roerbe itf) cor bem ©tutjfe ©otteä unb bes Stimmet mit

größerer Äraft für @ud) beten."

(Der oerftorbeue *ßaftor £)arm£ in ©ermannSburg er*

galjft in feinem ÜKiffionSbtatt fotgenbe ®eftf)icf)te:

„93or tauger 3 e^ tru ßd) ^er ta £>ermann8burg

eine fteine ®efrf)id)te ju, nämlid) in bem 3at)re 1717,

roefcfje ein fytefiger ^rebtger, SßamenS Sfjriftopl) ©abriet

@tocf, erjagt, ber oon 1687 bis 1720 Ijicr *ßaftor ge*

mefen ift. Damals mar ber grofje titrfifcfje ®rieg, in

meinem ber fromme unb tapfere gelbfjerr, ^ßrtnj (Sugeu,

fo tyerrticfre Siege über bte Surfen banon trug. 2lu$

atten bentfdjen Säubern befanden fiel) £)ütf3truppen bei

bem faiferlidjeu §eere, and) au$ unferm öanbe waren

ettidje mttgegogen, unb namentlich an$ unferm 'Dorfe ein

£err oon ©tafffyorft mit jroei Weiter*!nedjteu, oon

melden ber eine ?ßeter $aa fcfj unb ber anbere £an$

puffet fjiefc. 3u ber großen @d)lad)t bei Setgrab,

meiere bie £)eutfd)en gewannen, fjatte §an$ puffet feinen

Stob gefunben, iubem er feinen Ijavt bebrä'ugteu §erru

and ben Rauben ber Surfen (ofi fyieb. ißei bem barauf

fofgeubeu ©türm auf iöetgrab mar ber £err oon ©taff*

fjorft gefallen, nadjbem er bereite in bie ©tabt eilige*
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bntngen mar. ^ßeter $aafd), oofl ©cfjmerj über ben S^ob

feinet geliebten £>errn, Ijatte bie flteljenben Surfen fo

unoorfidjtig oerfotgt, ba§ er außerhalb bcr ©tabt öütt

ben $(iefjenben umzingelt unb gefangen genommen mürbe.

@ie bauben rfn an feinet ^3ferbeö @d)metf, ein Surfe

fe|te ftdj auf ba$ ^ferb, unb $aafdj mußte narft unb

barfuß nebenan laufen, benn bie Surfen Ratten i^m atteS

abgenommen. ©pfit 2Ibenb$ matten fie in einem Sßatbe

$olt, roo fie fid) oor ben ßfjrtften in ©idjerfyeit glaubten,

unb nun foöte an bem gefangenen Stiften eine auSge*

fud)te Stfadje genommen werben, benn bie Surfen Ratten

gefefjen, rate ^aafdj mehrere mebergetjauen ()atte im Kampfe,

©ie fegten juerp jroet ©tetfeu in gfovm eines SreujeS über*

eiuanber, fpieen bie$ Srenj an unb wollten ^ßaafcfj burd)

(Schlage unb Martern jmingen, and) baS Sreus anju*

fpeien. sßaafd) aber, ber Dom ?ßferbe mieber (oSgebunbeu

mar, unb oon bem man fid) feines SBiöerftanbeS oerfafj,

fähig jebeu Surfen, ber ba§ Sreuj aufpte, ritterlich

l)inter bie Oljren, bis mau ifjm mieber ©änbe unb gü§e

gufammenbanb. 9?un mürbe er mit SWeffevn unb £)ofdjen

geftodjen, um if)n jum SBfafpeten beS SrcujeS ju jaungen,

unb a(8 ba£ 2tt(e3 utdjtS Ijalf, nagelte mau itjm beibe

§änbe über bem $opf an einen ©aumftamm feft unb

rooüte ifjn mit *ßeitfäenf)ieben, ©todfdjfägen unb beige*

brachten SBunben fingen, ben tarnen üFhttjameb auSju*

fpredjen. 810er fo oft mau tljm biefen Hainen oor*

fpradj, fagte er: 3efu$ SfyriftuS. £)a entfStoffen

fid) bie geinbe ©jriftt, ju feinen fjiigen ein geuer anju*

jünben, unb ifjtt fo entmeber gum SSerleugnen ju bringen,

ober ifjn unter geuerquafen fterben ju faffen. ©a nun

f&rcfä faf), ba§ fein Sob nafye mar, fo bekk er mit

anbädjtiger ©timme ein 33aterunfer unb bann ben ®(auben,
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unb bcr §err gab bem tapferen SriegSmanu folgen

^rieben in$ Spexfa bag er fogar für feine SWörber beten

fonnte, rote ber £err getfyau unb ber [jeilige ©tepfjauuS.

Saum aber l)atte er angebetet, fo mürbe er mit fo (joljer,

fjimmlifdjer greubigfeit erfüöt, ba§ er fid) uidjt enthalten

fonnte, mit nnidjtiger, afte§ übertönenber (Stimme ben

alten, [jerrlidjen $affiou3gefang anguftimmen: 6a mm
©otteS unfdjulbig, am Srcug für uns ge*

fcfytadjtet 2C. @ben tjatte er ben brüten 33er$ ju (Snbe

gefungen, unb mit ben Söorten: „@ieb un$ ©einen

grieben, o 3efit, 5lmeu" gefdjloffen, ba ertönte

brausen oor bem SBalbe Ijefler Srumpetenffang, beutfdje

9ieiter brauen in ben Sßalb, bie Surfen ftoben an$*

einanber unb mit ©tauuen fafyen bie Leiter ben äuge*

nagelten ^Saafcf) unb ba$ geuer ju feinen gü§en. @ie

machten if)n eifenb lo8, unb oljnmädjtig fiel er in iljre

2Irme. 5ftad)bem fie feine Dielen SBunben uerbunbeu, tljn

gereinigt unb mit fiteibern nerfeljen Ijatten, fam er mieber

gu fid), unb feine erfte grage mar: 2Bie i)at ©ott gudj

gerabe jur rechten geit unb ©tunbe (jergefanbt? (Sie

antworteten: 28ir maren jur Verfolgung ber Surfen aus*

gefanbt, ba tjörten mir im Sßafbe ben ©efang: O Samm
©otteS unfdjulbig. £)a$ ift ein Sljrift, riefen mir,

unb jagten hinein in ben SBatb; ba$ Samm ©otteS,

bem bu oertrauteft, fjat bief) gerettet <Sie bradjten nun

Ißaafd) nad) ©etgrab. ®ie @efd)id)te fam oor bie Ofjren

beS frommen *ßrin3en Sugen, ber lieg iljn aufä befte

verpflegen, befudjte itjn felbft einige 2Äale unb freute fid}

an feinem fiubltdjen, einfältigen ©tauben, unb fdjtdte ifjn

bann, ba er jum ÄriegSbieufte uid)t meljr taugte, ins

SBatcrlanb jurütf. Stocf fagt, er Ijabe nodj 10 3a()re

in ber (Semeine auf ^3aafrf)f;of in ©orftorf, aus meinem
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er flammte, gelebt, unb bie SBuubeumaafe beS £errn 3efu

an feinem £eibe getragen, jttr ©tärfung ber ©emeine im

©tauben, unb im Safyre 1728 fei er im ©tauben ge*

ftorben, nactjbem er eben gefungen: O 8amm ©otteS

unfdjutbig! — £)a$ mar ein ©efenner. 33er Sperr

3efu$ präge uns boc^ au biefem Seifpiete ben ©prudj

ein: 2öer mid) belenuet oor ben SKenfdjen, ben

mitt 3rf) and) benennen nor deinem tjiutm*

fifdjen SBater.

VII. Dr. $Ptyj Nicolai,

geboren am 10. Sfagnft 1556 ju Sttengeringfyaufen in

ber ©raffcfyaft SafbecE, wo fein SBater Sßaftor unb 3n*

fpector ber SBalbeiffdjeu ®eifttid)!ett mar, tu melier

(Sigenfdjaft er audj ber bte tuttjerifrije Strebe in ber ©raf*

fcfyaft 3Ba(bed begrüubenbeu ©tynobe im 3af)re 1555

beigewohnt fjatte. ^tjitipp mürbe ^rebiger an oerfdjie*

beneu Orten, natjm 1594 bic tfjeotogtfdje ©octormürbe

an unb warb im 3afyre 1596 nadj Unna in Sßeftpljalen

berufen. §ier mutete im 3af)re 1597 bte *ßeft aufs

©raufamfte; e$ ftarben in furjer 3 ei * i400 ^erfonen

in Unna. £>iefe fat) 9?icofai atte uoii feinem genfter

aus nadj ber 9teil)e beerbigeu. 2Iud) in fein £au$ brad)

bie ^ßeft ein, er fetbft aber blieb oon itjr unberührt. £)a

brachte er feine $eit mit täglichen £obe$betrad)tungen

ju unb oerfenlte feine ©eefe in bie Singe ber Gnmgfett

@r fdjrieb feine tjerrtidje ©cfjrift: „greuben*©piege(

be$ ewigen SebenS". 3n biefem Sudje fommen

tjerrtidje ©teilen öpr, 3. S. „O £)u ewiges, feligeS

Seben! (g* ift meine 8uft, ba% idj oon £)tr rebe, üon

3Mr l)öre, üon £>tr ftreibe, oon £)tr ©efpräet) Ijatte
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unb üon Deiner einigen ©eltgfeit unb Ijinunlifdjen <perr*

lidjfeit atte Sage fefen möge, unb roa$ id) gelefen (jabe,

baß id) foltfjeS möge festlegen in meines £erjenö

©djranfen unb ifjm ftetS nadjbenfen, bamit idj a(fo mid)

abroenbe uon Der Reißen ©orge, ®efa()r, SKfi^ unb 2fr*

beit biefeä (terbüd)en unb uergängtidjen geben« unb er*

quitfe mid) roie ein *ßi(ger unb SBanberSmann mit ber

fügen, füljten 8uft Deiner (ebenbigen ®üte, auf ba% id)

möge, wenn id) will fdjtafen getjeu, ba$ mübe §aupt in

Deinen ©d)OOR nieberfegen unb in Dir meine 9?u(je

fxnben, Du einiget Sebeu!" — SKn einer anbern ©tefle:

„gin Stjrift fofi in fetten gebenfen, mit roa$ frö^ttc^en

Sorten er jur ©tunbe be$ £obe$ [einen fettgen 2lbfd)ieb

üon ber Sßett nehmen unb gen £)immet fahren motte.

3d) benfe iljm oft nad) unb fommt mir nidjt inentg uor,

mie Ijerjlidj fid} eine SJrcmt erfreuet, wenn fie ifjrem

Sräutigam fofl jugefüljret werben, mie Äinber fid) §od)

erfreuen, wenn fie aus fremben Sanben fommeu unb ber

tyoljen Stürme ©pifeen unb SDZaitern ifjreS oielgeliebten

SBatertanbeS oon ferne mieber juerft anfidjtig werben." —
Unb mieber an einer anbern ©tetle ruft er au$: „C
3efu! t)Q$ id) lönnte oon Dir reben, mie bie [aud^en*

ben unb freubereidjen ßfjöre ber Sngel oon Dir reben!

O mie gerne wollte id) meine ©inne, Gräfte unb ©e*

banfen baljin richten unb wenben, ba§ Du möd)teft ge=-

rütjmt unb gepriefeu werben. O mie anbädjttg wofite

idj engetifdje Sieber nad) !)immlifd)er 2)Mobie, mitten

in ber d)rifttid)eu ©emeiube, Dir ju ßob unb Sfjreu

Deinem SftcunenS otjne Stuffjören fingen!" Unb fofdje

Sieber \)Cit er tjier fdjon gefangen,

©eine beiben £aupt(ieber finb:
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„yßafytt auf! ruft un3 bie ©timme."
S&ie fdbön leudjt't un3 ber $lorQenftern."

23on Unna tarn Dr. 9ftco(ai im 3afjre 1601 aU

^aftor nad) Hamburg an trie @t. Satfjarinenftrdje.

£)ier roarb er aber fdjon am 26. Octuber 1608 im jroct

unb funfgigften Safjre eingeführt in bie greuben be$

ewigen SebenS. Sie fieidjenprebigt (jtelt ifym ber £am*

burger ^rebiger Sft. ©ebefen über Offenb. 14, 13:

„©efig finb bie SEobten, bie in bem £errn fterben" :c.

SDaS Sieb: „VBafyet auf! ruft un^ bie Stimme"
ift eine föfffidje dpevfe im gieberfranj ber eücnigefifdjen

$ird)e. ©er üerftorbene bekannte Dr. SHbert tnapp in

Stuttgart Ijat e$ „ba3 (Sbenbttb be$ ©trapurger

fünfter" genannt.

Dr. ©pener, ber als ^robft an ber @t. Nicolai*

tirdje in Berlin im 3afjre 1705 ftarb, fang biefeg Sieb

gemöljnttd) ©onntag Stbenb mit ben ©einigen, unb §tU

ligte a(fo ben ©abbatf) im S(nben!en an ben großen SRulje*

tag, ber bereitet ift bem SSolfe ©otteS.

©eorg ßonrab $regi3er, ^rofeffor ber £t)eofogie

in Tübingen, ber Herausgeber ber „gottgeljeitigten $oe-

fien", ergäbt üon feinem 93ater, ttekfyer 9?egierung$r ati)

in Stuttgart mar unb bort am 2. gebruar 1708 ftarb,

berfefbe ^abe in feiner £obe£ftunbe ben 3. 33erS mit

Ijetfer ©timme ju fingen angefangen unb uoüenbet mit

groger ©eootion unb öemegung, ba er oorfjer lein tautet

SBort mefjr §at rebett fönnen.

9?icoIai'$ jmeiteS £>auptfieb ift baS belannte unb be*

rüfjmte: Sie ft^ön teuftet ber Sftorgenftem. (§3

jeidjnet fid) ebenfalls burd) Ijofjen ©djtuung unb innige

Siebe^gtutfj ju bem §errn am.
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3n feinem „greubenfpieget beS eroigen ßebenS" fcom

3al)re 1599 ftet)t es am anfange btcfcö SBerfeä neben

bem Siebe: „SBac^et auf, ruft und bie Stimme", mib

groar unter ber Ueberfc^rift: „Sin geiftüd) ©taittfieb ber

gläubigen ©eele oor Sljrifto 3efu iljrem fjimmlifdjen

^Bräutigam, gefteöt über ben 45. *ßfalm be$ ^ßropfjeten

©auib." 3n bem genannten Sudje aber betet er: „3dj

Ijabe ©id) gefugt unb fjabe ©id) gefunben, ©u alter*

liebfter §err 3efu, unb begeljre ©id) gu lieben. (Darum

oenualjre bodj in mir ba& brünftige Verlangen nad) ©ir

unb oerfage mir ntcfjt, barum id) ©id) bitte. SBenn ©u
mir gäbeft SUleS, roa$ ©u gemacht Ijaft, fo tonnte bod)

foldjeä 2löe$ midj nidjt erfättigeu, roo ©u nidjt ©id)

felbft mir fdjeufteft unb gäbeft. 31 d) §err! ©id) felbft

iDOÜte id) gern Ijaben, ©id) felbft moflteft ©u mir

fdjenfen; ac^, mein ®ott! gib ©idj mir. ©iefje, id)

Ijabe ©id) ^erglic^ lieb, unb ift e$ ju roenig, fo lag midj

©id) nodj ftärfer lieben. 2ftit ©einer Siebe bin id) um*

fangen unb brenne oor inbrüuftigem Verlangen nad) ©ir;

©u Ijaft mir mein |)erj befeffeu unb ©einer fann id)

in (Sroigteit nidjt üergeffen."

ßr bidjtete ba$ Sieb um$ 3afjr 1597, aU er nod)

Pfarrer in Unna mar. @$ mar battraft bie große

©rangfat unb ©etrübnift, oon ber mir fdjon gefprod)en

fyaben: bie ^eft roütfyete in Unna unb im gürftentfjum

SBafbecf, bem SBaterfanbe Sßicotai'S, fürdjterlid). gr

mußte oft breifjig ©lieber feiner Oemeinbe an einem

Stage auf ben Sirtf)f)of tragen fefjen unb oerfor einen

StutSfreunb unb Slnoeriuanbten nadj bem anbern. ©a
trat bie 33ergängtidjfeit be$ Srbifdjen iljm lebenbig nor

bie @eefe unb machte fidj iljm auf eine tief einfd)nei*

benbe SBBeife geltenb; er manbte barum feine ßtebe oon
6. 8ecf er, Gintcje tmferer alten öieberf ürften. Q
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ber SBelt immer entfdjtebener ab unb jum pdjften ®ute

Ijtn, unb feine Seele mürbe ooü ßtebe^gfut^ gum §errn

unb feinen eroigen ©üterti. @o faß er benn nun, rote

Slrcularto erjagt, eines Borgens unter großem ©djmer*

jenSbrange unb 33efümmerniß auf feiner füllen Arbeits*

ftube unb fdjroang ftdfj in feinem ©etfte aus SRotl) unb

Stob, bie i()n umringten, ju bem ©rlöfer unb £ei(anb,

unb roäfjrenb er ben in feiger Siebe umfaßte, erzeugte

ftd) in feinem tiefften 3nnern biefeS föftfidje Sieb ber

§ei(anbstiebe unb £)imme(Sroonne. (Sr mar babei fo

gang in feiige Segeifterung oerfunfen, ba$ er 2ItteS um

ftdj Ijer oergaß, felbft baS ÜÄtttageffen, unb ftd) md)t in

feiner SMdjterar&ett ftören ließ, bis er baS Sieb ju (Snbe

gebracht Ijatte. £)a bieS enblidfj beS SftadjmtttagS brei

Ul)r gefdjefjen, foö er fidfj ungemein gefreut ^aben unb

ganj entjüdt gu ben ©einigen gekommen fein*

©iefeS Sieb Ijat eine große Serüömtfjett in ganj

©eutfdjlanb erfangt; in greub unb Seib roarb eS ber

StebtingSgefang unferer alten edangelifdjen ©emeinben.

25ei ber ^odfjjeitsfeier, bann bei ber 2lbenbmaf)lS*

feier, befonberS aber prte mau es an ben (Sterbe*

betten fotdjer Stiften erlüngen, bie in gläubiger Siebe

unb 3uoerfi(i)t ju bem £>eifanbe unb (grföfer i(jrer ©eete

geftanben unb nun, jur £>odj$ett beS SammeS unb jum

Ijimmüfdjen, großen 2I6enbmaljt in beS 23aterS SReiclj be*

rufen, tron Rinnen fRieben. 2ft, 93inceng Sruü ftreibt

batyer oornämtid) Don bem testen 33erfe im 3at)re

1659: „Sßte mandf) fyimmefsbürfttg £>er$ fdfjtteßet mit

biefem 23erS fein Sebeu unb feufjet alfo in ber testen

S£obeSftunbe nadj feinem 3efu unb roirb audfj balb barauf

Ijeimgefjolt." ÜDer 23erS tautet:

-,-
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2Bie bin id) boü) fo fyer^id) frolj,

2)aJ3 mein Bebak ift bae 21 unb 0,

2) er Anfang unb ba£ Gnbe:

gr wirb mtd) bod) gu [einem SjtaeiS

Slufneljmen in ba% *ßarabci§;

3)ej$ ftopf irf) w bie £mnbe.

Kmen! kirnen!

$omm 3)u fdjöne greubentrone, bleib nidjt lange:

deiner wart id; mit ^Bedangen.

(So begehrte bie ebfe Jungfrau (Sufanna Steonora

u. $of ertfe in tljrer festen (Stuube am 9. October 1717,

baft man ifyx biefeö getftltdje 23rautfieb nocf) uorfüigen

fotte. 9?ad)bem ein foldjeS gefdjefjen, [afje fte auf gen

£ummet unb rief mit (auter (Stimme unb gar freubigen

©eberben, at$ im £rtumpf): „O, raaS fei)' t<f] rote

l)err(id)!" 9Iuf bie $rage, roa8 e$ benn fei? antwortete

fte jaud^enb mit erhobener $cmb: „©roß ift ber Sönig

ber @£)ren, groß ift ber ®önig ber gtjren, groß ift ber

$önig ber gtjren! fettig, fettig, Ijeilig ift ®ott

ber £err gebaotlj!" S3a(b barauf entftf)üef fie fanft

unb fetig.

(So fd)ieben mit bem ermähnten ©djfujjoerS biefeö

Siebet auf ben erbtaffenben Sippen freubig uon tjinnen: ber

berühmte ©otteogetefyrte Dr. 3of)ann ©erwarb, -Sofjann

Strnbtö oertrauter greunb, bem ba& Sieb autf) ein Sieb*

ItngStieb roar. Dr. ©erfjarb fyat unter anberm ge-

f^rieben: bie „<Sd)ute ber grömmigfeit" (Schola pie-

tatis). Stuf feinem (Sterbebette (1637) unb in feinem

£obe fjat er ftdj mit bem „üttorgenftern" Ijerjlid) ge*

tröftet. (So aud) 2J2agbatena (Stybtüa, bie ©e*

ntaf)Un beö Sfjurfürften oon ©arfjfen, 3ofjann ©eorg L,

beSgteidjen bie treue SebenSgenofftn be$ tuttjerifdjen £(jeo*

logen Dr. 2lbraf)am Safoo in Wittenberg, bie nod) bie

3*
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Söorte anfnityfte: „Sftun metß idj, baß mein ©eelen*

bräutigam 3efuS SljriftuS midj fdjön fdjmüden unb

jteren tntrb/'

£)ie greiin äftarta (Sttfabetlja üou ©djönberg in

©adjfen, geroötjnttdj üom 33ol!e nur „bie SUiutter oon

©djönberg" genannt, raeil fie eine Butter ber SBaifen

unb SBcrfaffcnen , ein SCroft unb eine 3ufluc(jt aQer ©e*

trübten war, lieg ftdj ba$ Sieb oon ifyrem -öeidfytoater

ßfjriftian ©erber bei (Smpfang be$ (jeüigen 2Ibenbma()($

in ber ©terbeftunbe nod) oorftngen, mobei fie bezeugte:

„<§$ ift mir bod) gar ju rooljt, raenn 3l)r finget; e£ roar

aud) nidjt anberS, als ob (Sngef mitgefungen fjätten."

©elbft auf bem SRicf) tpla^e erHang biefeS Sieb unb

fjälf ben gurrt £obe uerurt^etlten Unglüdndjen ju füfcem

©terbenStrofi @o erjätjlt Dr. Soadjim Sänge ju £aöe

oon einem tfjurfürftL branbenburgifctjen ^agen 0. §of)n*

borf, ber jum JRtdjtplafce geführt mürbe, roett er einen

anbern ^agen entleibt fjatte. Unter ßange^ ^ufprud)

aus ®otte$ Söort befebrte er fidj aber nodj oor feiner

Einrichtung fo grünbtidj, bag er ju einem Ijofyen ©rab

Dort greubig!eit tarn, unb gum 9?id)tpla£, auf ben tf)n

Sänge begleitete, roie gur §od)jeit ober gu einem greuben*

mafyle ging. 3luf bem SKidjtpfat^e angelangt, bat er fid)

aus, bafj il)m biefeS Sieb norf) angeftimmt rourbe, mobet

er mitfang unb worauf er bann, nadjbem er nod) eine

freubige, aber einbringttdje 5Hebe an ba$ oerfammette

SSolf gehalten, getroft feinen ©eift unter bem dtid)U

fdjmerte aufgab.

Sin alter £)orffdjutmeifter in @d)tefien t)atte gur

3eit be$ fiebeniäfjrigen Krieges (1756—1763), ai& bie

geinbe rings um fein S5örftctn fjer mit ©engen unb

^Brennen muteten, gerabe baS 3ttorgenlä'uten beforgt, a(d
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ein öfter frijmarjer £)ufar jum Strdjfjof fjeretnjaqte,

feinen Sraunen an ben genfterfaben beS @d)ulmeifter$

banb unb gebieterifd) non ifjm bie $ird)enfd)(üffet oer*

langte. 93o(l ©djretfen unb ©eforgntß, ber grimmige

©otbat möchte einen $trd)enraub im ©djUbe fiifjren,

öffnete ber ©cfyulmeifter mit miberftrebenbern §er$eu bie

Strdjentljüre. ©er §ufar eilte rafdjen ©djritteS bie

Sirdje entlang, ber Orgel ju; bort fefete er fiel) Sltfjem

fdjöpfenb auf eine San! unb rief f)errifc^ : „@<f)u(meifter,

mad)' er bie Orgel auf unb geb' er mir ein ®efang*

buif)." ©er tfyat augenbltcfltcf), wie ifjm ge^eigen roarb,

unb feine grau, bie entfrf)(offenen ©inneS jur §ü(fe iCjreö

SWanneö Ijerbeigeeift mar, mußte bie Safgen treten.

Unterbeffen Ijatte ber £ntfar ein Sieb aufgefangen unb

fagte nun mit roeit milberem £one: „„333 1 e fd)ön

feuchtet ber SWorgenftern"" — „fpief er ba8, lieber

©cfyulmeifter, aber fo red)t fein unb orbentlitf); er üer*

ftetjt mirf) rooljt?" ©er @cf)ufmeifter fpiette nun mit

$erjen$fuft fein 93orfptet, roorauf ber §ufar mit feiner

tiefen Saßftimme einfiel; ber ©cfyulmeifter unb feine grau

hinter ber Orgel traten ein ©feidjeS. ©er £)ufar aber

fang mit großer Slnbac^t unb gefalteten £>änben, unb bie

gellen Xfjränen fielen ifjm über ben eisgrauen ffinebel*

bart auf ba$ 33ud) Ijerab. 9?ad)bem biefe ©xei nun baS

ganje Sieb fo mit einanber auSgefuugen Ijatten, ging ber

£ufar auf ben ©otteäfaften 31t unb legte ein Sldjtgrofdjen*

ftücf hinein, befdjenfte audj ben ©cfyulmeifter unb eilte

bann jum ©otteS&auä IjinauS. Stuf bem Äirdjljofe

braußen, mit fragen beftürmt uon bem alten ©d)ul*

meifter unb feiner grau, rote er benn rootjt auf ben ®e*

banfen gefommen fei, fyier feine 9Korgenanbad)t gu galten,

nafjm er fie S3eibe bei ber £aub unb fjob an, folgenber*
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magert ju erjagen: „3dj unb meine bret ©öljne Ratten

uns afö grehnifltge baju hergegeben, mitten unter ben

umljerfdjiueifenben, feinblidjen $atrouiüen ben getnb auf

einem gefährlichen fünfte ju beobachten. 2Bir Rieften

bie gange 9?ad}t auf einer bufdjigen Slnöötje; linfe unb

rec$t$ btifcte e$ um uns Ijer; mir fa!)en balb Ijier, halb

bort feinbüße üftannfdjaften. 92id)t meinetmegen, benn

rute lange roerbe idj nodj reiten? — fonbern n>egert

meiner ©öljne feufjte idj in ber fmftern, gefaljröoflen

9Zad)t: ,,„§err! erhalte uns!"" ®aum Ijatte id)'$ fyerauS,

ate es gu bümmern anfing unb ber SJiorgenftern mir

in'S 2luge bltyte. ,,„2Öie fdjön Itufyttt ber SJiorgen*

ftern"" — fiel mir in biefem Stugenbticf auS meiner

3ugenbgeit ein. ©ar SttandjeS, ma$ id) feiger getfjan,

unb ma$ ntc^t aüemat red)t mar, Ijtng fid) roie eine

©teilaft baran. 3d) regnete nadj, feit raie üiel Sfaljren

idj in : feine ®ird)e gekommen , unb xö) tfjat ®ott ba$

©eütbbe, menn idj bieS 2ftal baoonfäme, mieber einmal

eine 2Inbadjt $u Dementen. £)a$ §ab idj benn nun ge*

tfyan unb es ift mir Don £>erjen gegangen." SOJtt biefen

Sorten fe^te er ftet) auf unb ritt baoon. —

VIII. S&alcruta ^er&erger,

Pfarrer ju grauftabt in ®ro§po(en, mo er audj am

21. 2lpri( 1562 geboren roorben. mar. ©ein SBater mar

ein Äiirfcfyner, ein frommer 2Jiann unb ein $oet baju.

@r uermanbte üief auf be$ ©ofyneS (Srjie^ung unb fagte

oft: „"Diefer ©oljn mufj mir ftubieren unb menn idj'S

fott erbetteln." £)a berfetbe nämtidj nodj ein ganj IfeineS

$inb mar, pflegte er, menn man ü)n aufnudelte, bie bret
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erften gflttgerteiti bcr regten §anb aufjuljeben, wie man

ben Srlöfer pflegt ju malen. Ueberbem fagte ber 93ater

oft ]ii feinen greunben: „3l)v werbet es erfahren, eS

mirb ein *ßrebtger aus tfjm roerben, er mirb Don bem

fjerrn 3efu geugen." 211s er Ujn jiltti erften ÜÄafe jttt

(gcfjule führte, ging er juuor mit iljm in bie Sirene unb

rief ©ott über iljtt an, baß Sr bod) ein ©efaß ber

©armtjerjtgfeit unb brauchbares Sßerfjeug ber Sircfye aus

iljm matten möchte. (Sott erfjörte baS ©ebet reidjfid)

unb (jat aus bem 33ateriu$ einen (Stern am Strien*

f)imme( gemacht. £)odj meld) ein S3eifpie( für (Stteru!

S)a ber Snabe erft neun 3a()re alt mar, ftarb ber

treu beforgte SBater unb er mußte nun früfj bie ©djute

ber Strmuttj burdjmadjen, meSfjatb er autf) fjernadj fjäufig

ju fagen pflegte: „SKrmutlj roelj t^itt, baS fjaV id) er*

fatjren." £)er 2Kutter mürbe es gar fauer, itjn rec^t ju

Derforgen, fie mußte jroet Qaljre lang in einer ferneren,

teuren 3eit fld) un^ ^)re t)re ' Äinber mit ber @rü£*

mütjte ernähren. £)a fyittt SSaferiuS faft muffen nun

©djutjtnadjer roerben, benn fo rooltte eS fein ©tiefoater

Ijaben — bie 9Jhitter fjattt fidj nämtidj roieber Der*

fjeiratljet. Slüein feiner Sftutter @tf)roefter, eine 2)Je|gerS*

frau, ©eorg SBenbenS SBeib, nafjm ifyn ju fid). Dtefe

naljm aber §erberger fpäter aud) mieber ju fid), als fie

alt unb rootjl betaqt mar, unb oerpflegte fie fedjs 3at)re

lang bis an if)r CebenSenbe. 93or 2lüem naljm fid) aber

feiner fein ^atfye, ^ßaftor SKarttn Slrnolb, an; ber mürbe

fein jroetter 23ater unb braute if)n 1579 nad) grauftabt

in @d)(efien ju einem ©ätfer in bie Soft, bamit er bort

ftubieren fönne. 3>S 93aterS ®ebet follte erhört roer*

bcn. ©ort fonnte er brei 3al)re fang burd} bie Sflitb*

tljätigfeit oiefer Ijofjeu unb nteberen ^ßerfonen bie Äoften
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für baS ©tubieren erfdjmingen. hierauf ftubierte er ju

granffurt a. £)• unb Seipjig Geologie ; in festerer <&tai>t

^telt er fid) als gamutuS im §aufe be$ ^rofefforS ber

Sttebicin 23af)rb auf* (£r arbeitete aber fo fleißig, i>a%

biefer ifjn oft be$ 9tad)t$ üon ben 33üd)ern wegtreiben

mußte. Ueber beu frommen, fleißigen 3üng(ing Ijiett

aber audj ©Ott feine fdjüfeenbe unb bercafyrenbe $anb unb

rettete iljn tmebertjoft aus augenfdjeinlidjer £obe8gefa()r.

^Dreimal mar er in ®efa()r, ermorbet gu roerben; ein*

mal mottte i£)n ein £)teb, ber fid) in feine <&tui)e einge*

fdjftdjen f)atte, um ©etb $u ftnben, tobtfdjießen; fünf

2M mar er in SßafferSgefafjr unb jmei 2ttal Ijätte er

burd) einen ferneren gatl aus ber £>öfje um$ Seben

fommen fönnen.

@rft 22 3afjre alt mürbe er fd)on im 3al)re 1584

ÜDialonuö in feiner 23aterftabt, unb fed}3 3al)re fpäter

Pfarrer bafefbft, morauf er fid) mit 2tnna Milbiger,

ber £od)ter eineö bortigen ^atbsfyerrn, üerfyeiratftete, gür

biefe Sljefrau „oofi ©otte$furd)t unb SEaubeneinfaft"

banfte er bem §errn, als für eine „treue ©efelfin be$

©laubenS unb be$ £eben$, be£ ®tbett$ unb ber ©orgen."

(Sr nennt fie „eine Softer ber ®otte£furdjt unb 33e*

fdjeibenl)eit, ein lebenbigeS (Stempel magrer ©emutfj, einen

©piegel unb $arabie$ f)äu$(id)er ©lüdfetigfeit/'

ßr mar ein begabter, fräftiger, feuriger ^rebiger.

2lm 2. SlboentSfonntag 1598 predigte er über ba% geuer,

ba$ am jüngften STage über bie Seelen ber ©ottlofen

fommen merbe, unb ermahnte babei, mit beiben Slugen

als mit geuereimern äBaffer Ijerbeijutragen unb gu meinen

bittertidj mie $etru$ unb Ijerjlid) mie 3KagbaIena über

bie ©ünben, benn ba$ teilte geuer merbe ben größten

©djaben ttjun. „geuer! geuer ift ba, il)r grauftäbter!" —
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rief er in biefer ^ßrebigt plö£lid) au$ — „mann mirb'S

fommen? Um 9Kitternad)t. 2ßer ljat'8 gefagt? £)er

£err SefuS, ÜRattfj. 25, ö." Unb fietje ba\ um Sftttter*

nad)t be$ folgenben £age$ bradj in grauftabt eine fürchter-

liche geuerSbrunft au$, bic brei 93iertfjei(e ber ©tabt in

Slfdje legte. Säfjreub beS öranbeS ftanb £erberger am

SKarft bei bem 9?atf)fjaufe unb betete oon SKttternatfjt

bis bie SWorgenröttje anbract) unb bis er (Srfjörung fanb.

Slm barauf fofgenben ©onntage prebigte er fobann über

4 üßof. 11, 1—3: „1) meines ba$ redjte ^ünbputoer

fei, baS foldje ©ranbfdjäben üerurfadje; 2) roie ber

SKann Ijetße, ber ba$ ^üttbpuluer auSftreuet; 3) roaS

geuergnotl) für ein (Sfenb fei; 4) roe(d)e3 ba$ befte

SGBaffcr fei, ba$ ba$ jeitüdje unb eroige geuer löfdjet;

5) rote man bie ©ranbftätte merlen unb mit tarnen be*

galten foß jum ®ebiid)tniß."

@r mußte audj fonft burdj üiete unb große STrübfat

fjinburd}, mie aüe Sinber ©otteä, bie nad) 3ion roaüen.

@$ ftarb ifym fein $meiteS ©öfjnfein, roefcfyeS ben Sttern

burd) feine frühzeitige grömmigfeit große greube gemalt

fyatte. — 3m 3at)re 1604 nahmen bie Sattjolifen ben

(Süangetifdjen itjre $ird)e roeg, unb biefe burften nod)

frof) fein, baß fie fid) aus jtürf neu erfauften Käufern

in ber 9fttye be$ pofnifdjen JfjoreS ein SettjauS errichten

burften, roefdjem ^erberger ben tarnen „Sripptein 3efu"

beifegte, inbem er in feiner ginit>eU)ung$prebigt ausrief:

„£at baS 3efuSfinb nid)t SRaum in ber Verberge, fo Ijat

eS bod} 9taum in bem Äripptein!" @S mar bie Ijciligc

ßfjriftnadjt 1604.

£>aS größte Unglücf fottte aber erft nod) fommen.

3m 3af)re 1613 ncimttd) fam bie <ßeft neu*) fjrauftabt

unb raffte in ben erften SÖodjen 740, im ©aujen
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2135 3J?enf(^en baljui, benn fie rocüjrte fiebengetyn 3aljre

lang bis jum 3aljre 1630. £)a$ mar eine ©rangfatS*

gctt! §erberger aber arbeitete an fetner bebrängten ®e*

meinbe als treuer §e(fer an Selb imb ©eefe. @r be*

fudjte aüe Uranien unermübet, unb obrooljl (ie ifjm mand)*

mal üon SSBettem fdjon mit ben £>änben rotnften, jurüd;*

jubleiben, afytete er bodj ittcfjt barauf ober trat menigftenö

an$ genfter unb rief ifynen nodj ein £roftfprüdj(etn ^u.

Sftandje Seiche begrub er in ber erften &it, ba bie ^ßeft

fo graufam mutete, mit bem STobtengräber gang attein.

<Sr ging betenb öoran, unb ber £obtengräber führte Ü)m

bie Seichen auf einem Darren nad), an bem ein ©lödtein

fying, ba% bie %mte in ben Käufern bleiben foftten, um
nirf)t angeftedt gu merben. 3n biefer tägfidjen STobeS^

gefafyr fyteft tfjn ber ©taube an ©otteS @dju£ aufregt

©ein £roft babei mar biefer: „2öer ©ott im £)ergen,

ein gut ®ebd ftctö im SBorratl), einen orbent(td)en öeruf

im ©emiffen tyat unb nidjt fürrotfctg ausgebt, mofjin ifjn

meber SImt nod) be$ 9?ä<fiften 2öot)tfa£)rt ruft, ber tjat

ein ftarfeS ©eteite, bag ifym feine $eft bekommen

fann." ßr mürbe aurf) mirfttdj mit aßen ben ©einen

ööttig bemafjrt.

©eine ^rebigten finben fkf) in feiner „eüangeü*

fdjen £> er gpo fülle", unb fein £auptroerf finb bie

„Magnalia Dei, b. L bie großen SHjaten ©otteS öon

Sefu, ber gangen ©dfjrtft ®ern unb ©tern".

Damit ba$ W;aa§ ber Prüfungen unb Ceiben aber

bei tljm ooü mürbe, mußte er auü) nodj bie @d)reden

be$ breigigiä^rigen ÄrtegeS erleben. 3m 3al)re 1622

famen mitbe $roatenfd)märme in bie ©egenb, roetdje ®e*

tegenfjeit feine geinbe benufeeu moßten, Ujn aufguljeben.
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Stöer autf) (jter fyatf il)m [ein £>err; oon einem efjrfidjen

^auptmanne roarb er gewarnt.

3m 3aljre 1623 enblicf) fteBte fid) ein ©d)faganfatt

als SCobe^bote bei il)m ein, afö er gerabe am 19. ©onn*

tag nad) Strtn. über ba$ (Süangeftum Dom ®id)tbrüd)tgen

prebigen foöte. 2lm 21. Februar 1627 mürbe er aber*

ma(# üon einem ©djfaganfaQ betroffen; bod} tjtett er

nod) eine Öeidjenprebigt über 1 ÜWof. 18, 27. gr fprad)

aber mit ungemeinen ©eufjern, fafy fie als feine eigene

2etd)enprebigt an, unb fd)fo§ mit ben SDBorten : „9ton

Slbe, bu arme (Srbe unb 2lfd)e, gefjab btcf) rooljU SD^etn

ÖefuS, fpanne midj aus, idj bin eben ba^ raa£ SIbraljam

ift, mtd) uerfanget nad) ber Stulje; £)err, meinen ©eift

befehle idj ©ir." ©feidj nad) ber ^rebigt mußte er fid)

auf ba$ $ranfenbett fegen, unb auf Ujm 12 2Bod)en auf

bie ©tunbe feiner Srtöfung Darren, ©eine ©djmer^en

trug er mit großer ®ebu(b unb rief öfter» : „3efu$, ad)

fei unb bleibe mir ein 3efu$!" 3)arauf entfdjüef er

ganj fanft unb ftiCfe am 18. ÜJiat 1627, gerabe als bie

©lode 12 Uf)r nad) 3ftitternad)t gefdjtagen tjatte. ©ein

äftefter @o[)ti, ber feit 1615 ate ^rebiger ifym an ber

©eite geftanben Ijatte, tjielt ifjm bie 8eid)enprebigt über

$f. 23. ©eine ©ebetne mürben nidjt in ber ®ird)e bei*

gefegt. <§r (jatte befohlen, man fotte ifyn auf ben aüge*

meinen Sirdjfjof begraben mitten unter feine ©djäftetn,

bamit er am STage ber 2luferftet)ung oor H)nen Ijer unb

mit ifjnen feinem §ei(anbe entgegen gef)en fönne. —
©ein £)aupttieb ift:

„33alet null idj bir geben."

Den mürtembergifdjen treuen beugen Sfjrtfti, Sodann

ßljriftian ©torr, tröfteten einft bei einer großen ©e*
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roiffenSnotl) bte SBorte be$ 2ten 33erfe$ gar tnädjtig.

©ie tauten:

„diaty mir nad) deinem $erjen,

$efu @otte§ ©otm:
©ott td) je bulbcn ©djmersen,

#üf mir, §err S&rift, banon;

Serfürj mir alle§ Seiben,

©tärt meinen blöben TOutb;

Safc midj feliß abreiben,

©e£ mid) in Sein Erbgut."

©er berühmte fut^erifc^e £fjeo(oge SSatentin Srnft

Softer, anfangt ^rebiger unb ©uperintenbent ju 3üter*

bog, bann gu SMitfd), barauf ^rofeffor ber Geologie

gu Sßittenberg unb julefet Ober;Sonftftoria(rat{j ju £)re$*

ben, liebte biefeä Sieb fefjr. @r mar ein treuer SSer^

fester ber 2ßaf)rf)ett, fjatte aber einen fdjroeren ©ang

burdj bte Seit. 8m «büenttfeft 1748 feierte er fein

fünfzigjährige« SfatWiubiläum, roogu er oon aßen ©eiten

(jolje ©jrenbegeugungen erlieft. Stuf biefe lieblichen

©onnenbtide folgten aber batb tjefttge unb jute^t tobt*

Itd)e ©türme. @r oerfor ba$ ®efttf)t auf bem tinfen,

fonft beftem 2luge. hierauf befam er eine fdjmerglidje

©djenfefgefdjmufft. Seif er IjierauS föot)l merfte, ba§

bie $eit feine« 3tbfd)iebe$ batb oorfyanben fein mödjte, fo

fdjidte er fidj tjierju mit unerfdjrodenem §erjen an unb

fie§ am 3. ©omttag nacf) Spilan. 1749, mo er gum

legten SM prebtgte unb communicirte, öffentlich nad)

ber *ßrebigt fingen: r, 93 a t e t rottt tri) btr geben."

S3atb barauf, am 28. 3anuar, traf ü)n in feiner ©tubter*

ftube, ate er eben ba& 57. Sapitef be$ 3efata$, tu

meinem fein Ceic^enteyt enthalten mar, oor fid) liegen

l)atte, ein ©dfylag an ber rechten ©eite. 2tttt fterbenbem
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ättunbe bictirte er norf) feiner £od)ter (ein fe^te^ 33e*

fenntnifj: „mie er feft oor ©Ott unb SKenfdjen bezeugte,

bog er bei ber ernannten euange(ifrf)en Sßatjrbeit bis an

fein Snbe befjarre, unb nun folc^e mit feinem £obe

Derfiegetn motte!" £)ann fprarf) er norf) bie SBorte

2 £im. 4, 7: ,,3tf) Ijabe einen guten Sampf gefiimpfet,

td) fjabe ben Sauf üoßenbet, id) fjabe ben ©tauben ge*

Ratten/' £)ie llmftefyenben fuhren fort: „£mfort ift mir

beigefegt bie $rone ber ®ered)ttgfeit" — er rotnfte aber,

tnne gu galten, unb fagte: „Sftetn! fie ift mir nodj nic^t

gegeben, aber idj erraarte fie halb, unb tjoffe, fie gu er*

langen. 3efu! Ijitf mir!" 33a(b barauf entfdjltef er

ru()ig unb fetig, am 12. gebruar 1749.

IX. ^ofyantt £eennaim,

geboren am 11. Octoöer 1585 gu Raubten im gürften*

tfjum SBoljtau in ©djfefien, roo fein 93ater ein frommer,

ehrbarer, aber unbemittelter 3Kann mar, feinet £>anb*

merfs ein Sürfdjtter, rote £)erberger$. Sludj fonft roarett

bie SSerpttniffe feljr afjnürf). 3n ber 3ugenb erfranfte

>-3of)ann heftig, bei flehte bie äftutter inbrünftig ju ©ott

um feine ßr()attung, unb fagte: „fdjenfe Ujn ifyr ©ott

jum groeiten 3)ia(e, fo motte fie i()u jum ©tubieren

Ratten, aurf) roenn fie ba£ ®e(b baju erbetteln foflte".

3t)r gefdjatj, mie fie im ©tauben gebeten fjatte. 216er

e$ ging burrij fernere 3B8ege in ber treuem 3eit; ber

©ofjn lam auf oier ßefyranftatten fjerum. üftamenttirf)

lam er in ba$ §au£ be$ 93ateriug £crberger ju grau*

ftabt, mo ©eift unb £er,$ be3 tnaben trefftid) oerforgt

roaren. (Sr fat) ba$ Zeitige , ßeben be$ frommen unb
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geiftreidjen ©ienerS (Sfjriftt, unb biefer roarb fein getft*

lieber 23ater. 3^9^ merfte ber JReftor 3o§. ©radj*

mann gu grauftabt feine föftlidje £)ici)tergabe, unb bahnte

iljm bamit fetbft ben SBeg gu feinem weitern gortfom*

men. @r fam auf bie @d)ule nadj 33rieg, erroarb fidj

bafetbft burd) ba% SSorfefen feiner ®ebid)te, roaS oft in

©egemeart oon §ergogen unb fürftftdjen 9?ätt)en gefdjalj,

Ijofje ©ßnner unb marb nodj in 33rieg, am 8. Dctober

1608, als ein 23 jähriger 3üng(ing, unter groger geier*

tidjfeit öffentlich als ©idjter mit bem gorbeerfrang ge*

Irönt @r blieb aber im £ergen bemütfjig, unb fein

äöanbel mar oon früher Qugenb bis ins 2Hter gültig

unb nüchtern. £)od) (jatte er manche ®ranff)eitSanfä(Ie

burdjgumad)en.

2lm £)imme(faf)rtstage 1611 trat er in $öben an ber

Ober fein *ßrebtgtamt an, in einer mo^Igeorbneten ©e*

meinbe unter einem frommen, glaubenseifrigen ©runb*

tyerm, §errn ü. fiottrotfc. ©eine Sirdje mar immer

Doli Don gremben, audj fyatte er in ber 9?äf)e treue, eifrige

SlmtSbrüber, namenttidj feinen geiftticf)en 33ater 93aleriuS

£>erberger. 3ur SebenSgefäfjrtin roäfylte er fidj ©orot^ea,

bie £od)ter beS 33ürgermeifterS geige in Raubten, mit

ber er ungemein gtüdftd) lebte, obwohl finberloS. 2(ber

unter fofdjer freunblidjen ©IMsfonne fonnten bie föft=

tiefen ©eifteSfrüdjte nid)t reifen, burd) raetdje er nad) beS

£>errn fäatf) unb SBißen bie SBSelt erquiden foüte. £)arum

naljm Üjn fein SJieifter in bk (Staute beS ®reugeS; er

erfuhr, maS ©ott bem ^rop^eten £efef. 24, 16 fagt:

„ÜDu SJienfc^enlinb, fielje, iä) \mU bir beiner Slugen Suft

nehmen." Sftadj einer $ranft)eit oon nur roenigen Sagen

ftarb ifjm feine geliebte grau am 12. September 1617,

nadjbem er fie nur fünf.Saljre befeffen fjatte. (gute



47

fdjmerjtidjere SBunbe fonnte i(jm md)t gefdjtagen toerben.

3n SJBeljmutf) jerfloffen fang er ba3 frf)öne Sieb:

M) ©ott, id) muf$ in Sraurißfeit

dJkin fieben nun be[d)liefjen,

2)iemeü ber 2ob uon meinet' 'Seit'

60 eilenfc bat oteriffen

üftein treue§ £>erg, ber Sugenb 6d)ein;

^efc müfi id) jcfct beraubet fein.

2Ber !ann mein (Slenb roenben?

günoaljr mir Qeljt ein fctjjarfe^ Sdjmert

Qfcjunb burd) meine Seele,

Sie abjujdjeiben oft begehrt

3ltt3 i^rer £eibe§rjöl)le.

2Bo 2>u nidjt, £>err 3efu§ Gtjrift,

3n folgern Ärettj mein Sröfter bift,

SDiufe id) vox Seib üergagen.

ßr roarb aucf) roirftid) ganj elenb unb glaubte feft,

er roerbe btefeö große Seib nidjt überfielen unb batb „an

feiner frommen grau Seite ru^en" — 33. 7 in „O ©ott

£)u frommer ®ott". — ©ott fjatte e$ anber« befdjtoffen;

ber §ettanb 30g il)n an fein §erj. Sr fdjrieb troft*

retdje ^affxonSprebigten, bie in ganj £)eutfd)fanb be*

fannt mürben.

Slber fein fjtmmtifdjer ©djmeljer tootfte nodj grünb*

liefere Läuterung über Ujn Derljängen; eS !am £rübfa(

auf Srübfat über fein £aupt. 2lm 18. 3ult 1618 Der*

banb er fid} mit 2tnna £eid)mann, einer Dater * unb

muttertofen Sßaife, bie balb an ifjm nidjts afö mü^
fame Sranfenpflege gu üerridjten Ijatte. ^eermann Ijatte

jroar in feinem ganjen geben nodj nid)t fagen fönnen,

ba§ er einen einzigen red)t gefunben SEag gehabt Ijahe,

oom 3af)re 1623 an aber roarb biefer (eibenbe 3uftanb

gu einer faft ununterbrochenen Sranffjeit. £)er ©ig feines
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Uebefä mar in ber Sftafe unb Suftröljre, ma$ tljn oft

Reifer machte unb ifym baS *ßrebigen gar fefjr erfc^tüerte,

fo baß er, rate er felbft fagt, „Je länger, je heftiger

unter bem Sieben ftetö würgen unb fyuften mußte, af$ er

gleid) auf ber ©teile tobt bleiben foüte, ja er lonntc £#?

lefet feine ^eriobe taut ausfpredjen, wenn er aud) fyatte

fein geben bamit retten foßen." ^Daneben mußte er üiete

Äränfungen unb Unbanl oon Sßiberroärttgen in ber ®e*

meinbe butben, ba er bie ©ünbe unb bie ©ünber aüen

GrnfteS ftrafte. Unb nun brachen baju bie ©rangfate

be$ 30 jährigen Krieges audj über Ujn unb feine ©e*

meinbe herein. 3m 3afyre 1629 mußte er ftdj aus

$ßben retten unb an einem fiebern Orte über 17 Söodjen

afö Verbannter leben, ®aum mar er gurütf, fo brau)

aud) in Äöben bie fdjre<f(td)e *ßeft mt$, bie im 3af)re

1631 in ganj ©djleften roüttjete. @S ftarben allein in

$öben 550 SKenfc^en, unb barunter fein Kaplan. Saum

mar biefe 9^ot^> oorüber, fo gogen bie mitben ^Balten*

ftein'fcf)en Sorben einher unb ptünberten ba% ©täbtdjen

oom (September 1632 bis October 1634 breimaL §eer*

mann büfytt babei {ebeSmat feine ganje SBaarfdjaft, fein

§au$gerätl), 93ie^ unb (betreibe ein. (Sinmat fdarnebte

fdjon ber ©äbel eines Kroaten über feinem Raupte; ein

anbermat bebro^te ein ganzer §aufe rofyer ©olbaten mit

entblößtem ©egen fein geben. 9Jur menig fehlte aud},

baß er in ber Ober ertrunfen märe; benn at$ er mit

triefen anberen gtüdjttingen auf einem Äaljne fid) an$

anbere Ufer retten mottte, brofjte ba$ Heine 8>af)rjeug

öon ber 9ttenge Seute, bie auf baffelbe fid) geflüchtet

tjatten, untergufinfen. Saum toaren fie in ber Witte be8

©tromeS, als bie oerfofgenben ©otbaten \>a& ünfe Ufer

erreichten unb auf £>eermann f^offen, fo ba% gmei Zugeht
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an feinem Raupte uorbeifauften. £)er §err aber fdjenfte

if)m £elbenmut(j in folgen gäljrltdjfetten, unb führte i(jn

rounberbar burdj aüe biefe ©efirtjren fjinburdj. 2(udj

über ben ©einigen, bie er in Söben gurüdtaffen mußte,

mattete ber fdjüfcenbe ©Ott. £)arum fang er fröfjttdj

in bem Siebe:

2öa§ rotrift bu bitf) betrüben,

meine liebe Seel'?

25tt ben nur Ijer^Ud) lieben,

SDei bei^t 3fmmauuel.

Vertrau biet) ijfjtn allein:

Gr roirb gut 2Ule§ madjen

Unb förbern betne 6adjeu,

2Bie btr'3 rmrb feiig fein.

5)enn ©Ott rjerläffet feinen,

5) er ftd) auf iljn r»er(ä^t

;

6r bleibt getreu ben ©einen,

S)ie Qljrn vertrauen feft.

Säjjt fid/fo an rtmnberltd)?

Saft bu gar iüd)t» bir grauen:

2Rit greuben roirft bu flauen,

2Bie ©ott rmrb Ijeifen bir.

3n bem 3af)re 1636 würben enblidj feine 8et6e8*

befdjraerben fo groß, ha$ er bie Mangel ntdjt meljr be*

fteigen fonnte unb ficf) üier 3afjre lang burd) Sanbibaten

im *ßrebtgen uertreten [äffen mußte. 21(3 aber immer

nod) feine ©efferuug eintreten wollte, 30g er fidj auf 2(tu

ratfjen be$ Slrgteö öon feiner SßrebtgerftcIIc nad) Siffa in

©roßpoten jurücf, mo er fid) üor ber @tabt ein frieb*

tidj fttfleS ^nuötetn bauen ließ, „bamit er", rote er fagte,

„bei feinem fteten, ferneren ©ied)t()um rutjig rootjuen,

leiben, beten, unb toenn ©ott motte, unnerljinbert fein

Seben fdjtießen fönne." @r 30g in Ijödjfter Ceibe^
(i. Werfer, (Süitge unfern alten Steberfürften. 4
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fdjttmcpeit ein unb tag bie erften neun SBod^en £ag unb

)flaü)t foft immer mie im ©tfjfaf, oljne ©ebraudj feiner

©eifteSfräfte. ©obatb es beffer mit Ujm mar, benu^te

er feine Shifje gutn ©djreiben gottfetiger, erbaulicher

©djriften. SRcun 3afyre Heg itym ber §err notf) geit

baju rote traft, unb er fdjrieb eine Sftenge folget

©Triften in Siffa. ©ie tx>id)tigfte ift fein berühmte»

SBerf: „©eiftüdje ®trdj*2lrbett, in ©rftärung aüer ©onn*

tags* unb geffcSoangelten." (Sin f)errtid)eS 33udj, aus

meinem ©Treiber biefeS als aus einer unerfdjöpfüdjen

Oueße ftdj gar tjäufig erbaut, ftärft unb erquidt.

(Sine befonb^erS fernere Prüfung mar tfym audj nodj

auf bie lefcte 3 e^ feinet SebeuS aufgefpart. ©ein ältefteS

unb tiebfteS tinb oon frommem ©emütf) unb ungemeinen

©eifteSgaben, ©amuel, warb auf bem ©fymnaftum ju

SreStau burd) bie 3efuiten Derfüfjrt, oljne Sßtffen feines

3SaterS in bie 3efuitenfdju(e einzutreten unb am 25. §e*

bruar 1640 bie fcitljotifdje Religion anzunehmen. @S

mar, a(S fjabe ber SSater ettuaS Dörfer geahnt, benn in

bem mehrere Saljre juoor üon if)m gebid^teten £roftüebe

am ©rabe eines SinbeS:

©ott 2ob, bie Stunb' ift fommen,

fang er:

2Bie öftere wirb Derfüfyret

Tlanfy Äinb, an bem man fpüret

9ted)tfdjaffne grömmigfett!

Sie SGBclt x)oü Stft unb £üdfe,

Segt fyeimüd) i^re Stridte

Sei Sag unb SJtod&t, gu jeber 3^t.

SHS ber SSater bie fixere tunbe erhielt, warb er

Dom tiefften ©djmerj ergriffen, fdjrieb aber autf) einen

einfdjneibenben ©rief an ben @of)u. £)iefer fdjtug in
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fid) unb trat am 6. SKärj mieber jitm eoangelifdjen

©tauben jurficf. (Sr fefyrte (jierauf aud) in ba$ etter^

Itcf)e £au$ jurüd unb motlte in grauffurt a. p. fort*

ftubieren. Slllein ein fdjnmibfüdjttgeS lieber, rote man

fagt, bie SBirhtng eines 3efuitenpuluer$, raffte tfjn nod)

Dor bem fvänfücfjen SSater in ber Stiitfje fetner Oafjre,

am 6. gebruar 1643 baljin. 'Der SSater fonnte üjn ntcfjt

einmal jur SRufjeftätte begleiten.

SDiefer mürbe nun immer teibenber, fo bag er nidjt

meljr ftfcen fonnte, fonbern angelehnt ftefjen mußte unb

be$ -Nadjtö faum gu liegen uermodjte. ^ufe^t nötfjigte

Ujn große ©djroädje, bodj fid) auf$ Söett gu legen. Sa
fdjrieb er bie ©orte au fein ©ett: „£err fief)e! ben £)u

lieb fyaft, ber liegt franf." Sr litt gebulöig unter ge*

troftem §arreu unb inbrünftigem $(ef]en; fein unabtöfftgeS

©ebet mar: „§err 3efu! fomm unb fpanne bod) anW,

roaö aud} SBatertuS £erberger, fein Luitertidjer greunb,

©ott vorgetragen Ijatte. 2tm Sftorgen be# ©omttagä

©eptuagefimä 1647 ben 17. gebruar üerfiel er, nadjbem

in ber %lad)t ein ©tidfluß eingetreten mar, in einen

fünften ©ctjtaf, in meinem er hinüber fcfylummerte gu

feines £errn greube.

©eine Sieber, etwa 400 an ber 3al)l, ffab auSge^

getdjnet burdj geinfjeit be$ ©efdjmads, burdj Sfarfjeit

unb 3ierfid)feit be% 2tu$bru(fS, burd) 33ermeibung ber

gärten unb guten 93er$bau. 3efu$ ift ber ©runbton

feiner fjerrlidjen Sirdjenlieber. @ie finb jebem ßljriften,

befonberS ben fireujträgern , au$ ber ©eele gefdjrteben,

burd) ifjre (Sinfalt unb 3nnig!eit aud) bem @d)mäd)ften

üerfttiubtid) unb motjltfjuenb, unb jeugen aufs ©djönfte uon

brunftiger Öiebe ju Sefu, oon unerfd)üttertid)em ©laubeu

4*
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unb oon ftnblidjer Eingebung in ben SBtöen be$ f)tmm=

üfdjen SSater^. SMe Debeutenbften finb:

„m 3efu, beffen £reu."

„3113 3efu§ ß&rtftu3 in ber 3tad)t."

„3)u raeineft ob ^erufalem."

,,3?rül) 2Jlorgen§, ba bte Sonn' auf gel; t."

,,©ott £ob, bie ©tunb' ift fommen."

„§err $e[u Stufte, mein getreuer $irt."

„fyexx unfer ©ott, Iaf3 nid)t $u ©djanben werben."

„£)er;$liebfter ^e\n
f
voa§> v)a\t 3)u rjerbrocr)en."

„3efu 3) eine tiefen Söunben."

„ßommt lafjt eud) ben $ater lehren/
7

„2)lit $efu lö^9 i$ an >"

„0 ©ott, ba idj gar fehten Statt)."

„0 ©ott, ®u frommer ©ott."

„0 £err mein ©ott, id) l)ab' pyax 3)id;."

„0 3efu S&rifte, mal)re§ £td)t."

„0 $efu, Su mein öräuttgam."

„0 3efu; Sefu, ©otte§ ©o&n."

„0 iftenfd), bebente ftet§ bein 6nb\"

,,©o it)ar)r id) lebe, fnrid)t bein ©ott."

„Breuer ©ott, id) muji ®ir flauen."

„Xreuer 2Bäd)ter Sfrael."

„
sIöa§ miüfi bu btd) betrüben."

„5öenn SDetn fyergliebfter ©oljn."

„2öo f

o

II id) fliegen bin?"

„3ion üarjt mit s2lngft unb ©djmergen."

Ueber ben ©egen Diel fagen ju motten, ben §eer*

tnann$ Siebet gebracht l)aben, ift nidjt tnög(id), bie Sratg*

feit muß unb nurb ba$ einft offenbaren. §ier nur einige

Sünbeutungen über SinigeS.

O ©ott, 2Dü frommer ©ott.

2lm 5. £)ecember 1757 fdjlug griebrtcij ber ©rofje

mit 30,000 Preußen 90,000 Defterreidjer, bie ftdj auf
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tfjre ©tcirfe üerttefjen, beim £)orfe Seutljen in ©djtefien.

Die Preußen (jatten Dörfer als feierlichen Sftorgenfegen

im ßager unfer Sieb angeftimmt, uamentlid) ben 2. 33er$,

unb bie gelbmufif fiel ein. Sin Sommanbeur fragte ben

$önig, ob bie ©ofbaten fdpeigen foffen? £)er aber oer*

fefcte: „Wein] (äffe Sr ba#, mit folgen Seilten ruirb mir

©Ott fjeute gewiß ben @ieg oerfeifjen!"

©erslicbftcr ^efu! \va§> fyaft 3)u tjerbrodjen.

Vem frommen (ganger unb *ßrebiger 3ofjanue$ Zxifc

becf)OMii$ gerofifjrte biefeS Sieb, af$ er in großer ®emütl}3*

frauffjeit unb oöfliger üftefancfyofte im 3a()re 1712 non

£a(Ie narf) £ennftäbt gu feiner üftntter geführt mürbe,

um fid) Reifen 31t (äffen, unb er baffetbe gerabe bei

feiner Slnlunft in ber SBaterftabt 00m Sturme abbfafen

fjörte, eine fo(d)e ©faubensfraft, baß er a(Sba(ö mit

lauter ©timme nadjfang unb bafb barauf mit feüger

©Iauben§freubigfeit ben £ob übermiuben fonnte.

X. $anl ©ererbt

yjlan bürfte etgentttdj mofjl annehmen, ba§ „biefer

anbere Sutfjer auf bem ©ebiete be$ SirdjentiebeS" einem

{eben eoangelifdjen ßljriften befannt fei. 3n ifjm er=

reichte bie öftere @d)ufe, in ber ba$ Sltrdjenfieb oor*

Ijerrfdjenb bau ©epräge ber objectiueu Sinf)lidjfeit Ijat,

ifyre ()öd)fte SBolfenbung, jugfeid) aber i)at in ifjm bie

neuere @d)u(e ber fubjectiu 4t;rifd)eu ©tdjtitng tfjreu 2(n*

faugäpuuft.

SSon feinem geben nur biefeS. Sr mürbe 1606 ju

©rafenfjainidjen in Sfyurfadjfen geboren, mo fein SBater,
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Sfjriftian ©erwarbt, ©ürgermeifter mar. ©eine 3ugenb*

geit fiel in bie Unruhen be$ 30 {ädrigen Sriege$, bafyer

fam es and), bafj er 1651 nod) Satibtbat ber £{jeo(ogie

toar. @nb(id) mürbe er in biefem 3afjre ote 'ißrobft

nad) äftittenroatbe berufen unb uer^etrat^ete ftd) mit

2Inna ©ertljolb au« ©erlitt. 3m 3af)re 1657 fam er

ate £)iaconu$ an bte ®t. 9iico(ai*Ätrd)e nad) Sertin.

3n biefem State beratet er große SEreue, unb madjte fid)

burd) bte Ijerrfidjen, getfttid)en Sieber, bte er fd)on roäfj*

renb feine« *ßrioatftanbe$ in 33er(in gu biegten angefangen

t)atte, roeit unb breit befannt.

3m 3at)re 1613 mar ber ßtjurfürft 3toljann ©tgt$*

munb uon ber futtjerifcfyen gur reformirten Strebe über*

getreten. @$ brauen nun heftige Streitigkeiten grotf^eu

Betben ®irdjenparteien au$, namentlich aud) ju 23er(tn,

roo gu ©ertjarbtS $t\t fämmtlid)e ©eiftlidje, in SBttten^

berg gebitbet, gu ben ftrengen Öutljeranem gehörten unb

bie 9?eformirten auf ber fanget angHffen. SDeren gab

e$ jur geit öe$ Großen ßfjurfürften etwa 15,000 im

8anbe. 2(m 1. September 1662 erfd)ien beSfjatb ein

§Rece§ (ober Sergleid)), „ba% bie ©efenntnifjfdjriften ber-

{Reformirten auf ber fanget nidjt angegriffen ober re*

futirt (roiberfegt) werben fotlten, bi$ bie in grage ftefyen*

beu fünfte bem djurfürftlidjen 33efef){ gemäß genugfam

beantwortet mären/'

$aul ©erwarbt oerfagte mehrere SSert^eibigung^

fdjriften für bie futljerifdje 8el)re, worüber er in Un*

gnabe fiel. 2tm 16. September 1664 erfdjien ein fdjärfere«

(Sbict, nad) roeldjem bie Oeifttidjen beiber Parteien fid)

aller Singriffe auf ber Sanjet bei diurfürftttdjer Ungnabe

3U enthalten Ratten, ©erwarbt füllte fid) in feinem ®e*

miffen gebrungen, ben SReDerS nidjt ju unterfdjretben,
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worauf er feine* Stmte* entfefet ttmrbe, 2((* tyttt bie*

angefünbigt mürbe, fpvnrf) er mit unerfdjrodenem ÜWutlje:

„<£$ ift nur ein fofd)e* ein geringe* bertinifcfje* Reiben,

td) bin audj roiüig uub bereit, mit meinem Stute bie

euangetifdje Sßcrfjrtjeit ?u befiegetn uub a(* ein ^autu*

mit *ßau(o beti §af* bem ©djroerte barjubieten."

£)a fict) aber fetOft bie ©tänbe für ifjn beim Sfjur*

fürften nermaubten, roarb er aud) oljne Unterfd)rift am

9. 3auuar 1667 mieber in fein äfait eingefe^t, bocf) mit

bem ©emerfen: „@e. SfyurfürftL £)urcf)faudjt lebten ber

gnäbigften 3uüerfidjt, er werbe aud) ofyne 9?euer* fid)

ben (Sbicten gemäß ju bejeigen mtffen." Stber gerabe

biefe ©emerlung befaftete ba$ ©emütt) ©erwarbt* auf*

@d)roerfte. @* mar bem rebtidjen, geraben 2#anne un*

erträglich, mit feinem ©einiffen nidjt im deinen ju

fein unb aud) nur ben (Schein $u fjaben, at* oerteugne

er üor SDienfcfyen bie erfannte unb öffentlich befannte

SBaörfjeit 6r fd)rieb be*f)a(b in einer SSorftetlung an

ben aWagiftrat at* ißatron am 26. 3anuar 1667: „9flein

©emiffen miß mir barüber Dotier Unruhe unb @d)reden

roerben, ma* aber mit böfem ©emiffen gefd)ief)t, ba* ift

üor ©ott ein ©reuet unb jte^t nidjt ben @egen, fon*

bern ben ftlud) nadj fid), womit aber meber meiner @e*

meine, norfj mir mürbe geratfjen fein." £)ie gofge

mar, i>a% ber Sljurfürft befaßt, ©erwarbt* ©tette burdj

einen Slnbern ju befe^en. @* gefdjalj. ©erfjarbt aber

fang bamat* fein Sieb: ,,3d) banfe Dir mit

greuben."

3m 3afjre 1668 marb er nad) Sübben berufen, mo

feiner audj mancherlei Seiben tjarrten, bi* er am 7. 3uni

1676 einging in bie greube feinet §errn, nadjbem er

fid) fetber nod) au* feinem eigenen Siebe: „Sßarum
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foHt tdj mtdj benn grämen" ben adjten SBer« er*

imtnternb jugerufen tjatte:

ßann im§ bodj fem £ob nicftt tobten,

©onbern rei^t unfern ©eift

3lu§ siel taufenb 5löt^en,

©d&leujst ba§ £l;or ber bittern Seiben,

Unb tnacrjt 99at)n, ba man !ann

©er/n gu £>immel§freuben.

©einer geiftttdjen Steter finb 123 an 3af)L 3Me

öebeutenbften berfetben finb:

,,2Xct) 3fefu, wie fo fd)öu roirb."

„31$ treuer ©ott, barmfyergtg'S ^eq."
„Süfo ^at ©ott bie SBelt geliebt, ba§ merfe."

„2luf, auf, mein £>er^ mit greuben."

„31 uf ben üftebel folgt bie Sonne."

„Sefieljl bu beim 3Bege."

„£>er Sag mit feinem Sidjte."

„S)ie gülbne Sonne."

„S)ie Seit ift nunmer)r ba."

„2)u bift ein OJlenfd;, ba% meifjt bu mo^L"
„S)u bift groar mein, ba£ roeifc idj roo$l."

(©ebidjtet beim Sobe feinet Sol)ne§ 3lnbrea§

©briftian, 1665.)

„S)u meine Seele, finge."

„(Sin Sämmlein geljt unb trägt bie Sdjulb."

„gröblid) foll mein ^er^e fpringen."

„©ebulb ift eu$ üou nötljen."

„®eb ctu3, mein &erg, unb fud)e greub'."

„©ieb biet) aufrieben."

. „£err, ber S)u normale b a P ^ a ^ Sanb."

,,3d) bin ein ©aft auf erben."

„3$ fyaV in ©otte§ öerg unb Sinn."

„3$ finge 3)ir mit §er^ unb ÜDZunb."

„3$ fre b a n deiner Grippe Ijier."

,,3d) roeifs, mein ©ott, bafc all mein Xfyun."

„3ft ©ott für mid), fo trete."
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„Sobet bzn Ferren 2ttie, bic ilju erjren."

„9M.$t fo traurig, nid)t fo feljr."

„3lutt bautet älü
1 unb bringet £§tVJ

„Jhtu lafet un§ geljn unb treten.
"

„Run rutjcn alle Söälber."

„0 ®ü allerfüfe'fte ^reube."

„0 £>aupt üoU 93 lut unb 2l$unben."

„0 3efu eijrtft, Seht Ävipplein ift."

„0 3fefu dbrift, mein fd)önfte§ £id)t."

„0 SBelt, fiel) t) i er bein fiebert."

„6d)roing bicb auf 311 beinern 05 tt."

„Seg fvö()lid) BtfleS weit unb breit."

,,Se\) mir taufenbmal gegrüfcet."

„©iefye, mein getreuer £ned)t."

„Sollt id) meinem ©Ott ntdjt fingen."

„SB ad) auf, mein §er§, unb finge."

„SBarutn füllt id) mid) benn gramen."

„SBarum rotllft bu brausen fteljen."

„2Ba§ ©ott gefällt, mein frommes fiinb."

„2Ber raot)l auf ift unb gefunb."

„2Bic fd)ön ift'.S boct), §err $efu (5 E) r i ft

,

gm ©taube, ba Sein Segen ift,

3m Stanbe ijeil'ger (Stje!"

„2öie foll id) Sid) empfangen."
„2Bir fingen Sir mit Jper^ unb iftunb."

,,3eud) ein 3U Seinen £l)oren."

„QwexexU'x bitt' id) uon Sir."

XI. itaifc Henriette, ßtyurjnrftin tum 83ranbcnBnrg,

erfte ©ernannt be$ ©rofjen Sfjurfiirften. @te mar ge*

boren am 17. SRooember 1627 ate Sodjter be$ regieren-

ben dürften uon Oranien unb SrbftattljafterS ber Der*

einigten SRieberlanbe, griebrid) |)einrtdj, unb [jatte jtd)

am 7. December 1646 mit bem Sljuvfürften griebridj

SBÜfjelm uermäp.
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©ie mar eine mafyre SKutter be§ Sanbeg, bie es fid^

itat^ bem oerfjeerenben 30 jährigen Kriege oon |)ergen an*

gefegen fetn lieft, ba$ @(enb ifyreS 23olfe$ gu Itnbern

unb ber ganbrotrtljfdjaft unb ben (Semerben aufguljelfen.

(ftt biefem 8iebe3finn führte (ie ben ®artoffelbau guerft

in ber 2f??arf SSranbenburg ein unb lieg 8anbmtrtf)e au$

£olfanb fommen nnb ÜKufterrotrttyfctyaften anlegen, deinen

Sag lieg fie unbenu^t oerftreid)en nnb ttjeifte ifjre gange

3eit in Uebungen ber Sfobadjt, bei benen fie aufs

ftrengfte fidj fetbft prüfte unb richtete, unb in bie 23e*

ratljung fjtffsbebürftiger Sftenfdjen. SBcnn bie Sßrebtger

in ber gongen Umgegenb eine Söödjnerin fragten: „mit

metdjem tarnen foll idj ba$ Stnb taufen?" fo war

tneift bie freubige Sfntroort: „öouife"; fo feljr mar ifjr

5ftame balb 8iebling$name be$ SSotleö geworben, unb

überaß f)ing iljr ©ilbnifj. ©ie fehlte nie beim ®otteS*

bienft unb erfdjten in bcmfclbcn in gang einfadjem 2ln*

guge, audj faf) fie öor bem ©otteäbienfte in feinen

©piegeL 3m fjrüljjaljr 1654 gebar fie ifyren gmeiten

^ringen (Sari (Smif, ben itjre herbeigeeilte Butter bem

ßljurfürften an feinem (Geburtstage, 6. gebruar, in bie

2lrme legen lonnte. SMefer Sag mar ein ©ienfiag, unb

gum Slnbenfen an biefeS frofje (£reigni§ weitete fie jeben

©ienftag bis an i^r Snbe burcf) 33eten unb Slnfjören

einer *ßrebtgt; audj ftiftete fie gum banlbaren Slnbenfen

eine 33erforgungSanfta(t für 24 naterfofe SBaifen in

Oranienburg.

üftun traten friegerifdje guten ein. ©er Sfjurfürft

mürbe in einen $rieg mit ^olen öermidett. "Die ^ßolen

unb bie milben Sartaren fielen inö 8anb ein unb Rauften

fürchterlich* £)a$ madjte iljr oiele ©orgen, unb feinere

Sräume ängftigten fie, worunter itjre ©efunbljeit fefjr
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(itt. @ie trug aber gebulbig ba$ Kreu$ uom §errn;

3efu8 mar ifjre 3iroerfid)t un^ $r £>ei(anb unt > if)r

Seben. „SBBenn ber §err ftefuä nod) auf (Srben ginge",

fagte fie einmal, aU beängfiigcnbe SrtegSnadjridjten hinten,

,,icf) rooüte mirf) notf) mefjr bemängelt, nod) mefjr 3()m

anfangen, als ba$ fauanätfdfje Sßeiblein; maö itf) aber

auf leibliche SBeife unb mit ©eberben nidjt ttjuu fann,

ba$ noifl id) im (Seift unb im §>er$eu ttjun in geroiffer

3imerfid)t, ba% ßr and) im ©tanbe ber £errlidjfeit ein

foldjer §o(jerpriefter unb treuer £>eifanb fei, ber SDiitfcib

fyabt unb tjeffen fann." Sluf ifjre Slnorbnuug muftte audj

ein jeber ©ofbat ein S^eueö SEeftament, nebft beu ^fatmen,

bei fid) führen.

2lm 11. -Suti 1657 gebar fie abermals einen *ßrin$en,

ben nachmaligen König griebrid) I. üon *ßreujjen. @ie

ging einen Sßeg ber SErübfat, ifyr Seben glid) einer

©lieberfette, ba eine SMtbfaf an ber anbern Ijing. 3m
3a(jre 1658 brad) ber Krieg gegen ben @d)iuebenfönig

6art ©uftao aus, ber bi£ 1660 bauerte. 3n folgen

Sagen ftanb fie ifjrem ©emaljl mit meifem $lat{), fjefben*

mütljigem 3u fPrucÖ unb freuubfidjer ©anftmutfj bei.

3m 3a(jre 1664 gebar fie gnrißinge, bie alSbatb

nftd) ber ©eburt ftarben, unb 1666 Ifyt festes Stab,

Subiuig ju ßfeoe. @ie füllte fief) aber tobeäfdjiuad), fo

ba§ fie auf ifjr (Snbe fidj ju bereiten anfing. (Sinmal

fagte fie: „©Ott l)at mid) ju bem Scheiben in ber

@d)ufe ber Seiben uorbereitet unb geftärft, er fyat bie

3eirf)en feiner 9tutf)e in mein ftfeifd) gebrücft, aber audj

feine gurd)t in mein £erj gefiegeft." 3f)r geben fträubte

fid) freilid) juroeilen audj gegen ben ©tadjel be$ £obe$,

fo i>a$ fie einige 2fta( feufjte: „9Bie bitter ift ber Job!

gfeifd) unb Saint erfdjridt oor itjm." ©atb aber er*
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mannte fie fid) wieber unb fprad): „3dj nähere midj

bem §afen Jjitnmftfdjer 9?uf)e. ©d)on felje idj ©pi^en

unb $öl)en bcr l)immtifd)en ©tabt; wenn idj ttrieber ge*

näfe, fo mürbe idj Don feuern in ba3 ungeftüme 3fteer

Dotier flippen jurütfgeroorfen."

91m 17. 3uni 1667 empfing fie ba$ fettige 2X6enb=

maf)t mit ben ©orten: „Der *ßroce§, ben ber £err mit

bem (StiaS gehalten, worin er iljn einen ©türm, ein

33eben ber Srbe unb ein $euer fjat erfahren taffen, ift

audj über midj gegangen; nun Jjoffe idj, e$ werbe ein

fanftcö ©äufefn nachfolgen, er werbe mir mit £ilfe unb

®nabe erfdjeinen." ©o gefdjaf) e$. 21m 18. (Juni 1667

fdjfummerte fie fanft unb ftttt hinüber, bafyiu, wo fie

ifyr £erj fdjon fo oft oorau$gefd)idt, unb worauf fie fidj

burci) ein täglich ©umgebet, ba$ fie fidj aufgefegt, be*

reitet Ijatte. ©ie mar erft 39 -Saljre alt. ©ebeugt

ftanb ber Sfjurfürft an ifyrer 8eid)e, ber U)r üor bem

©terben nodj Dtete fdjöne, guöor oft in ifjren ®e*

fprüdjen mit einanber gebrauste ©prüdje jugefprocfyen

^atte, um itjt in iljrer festen £obe$notf) mitlämpfeu

gu Reifen.

23ier lieber finb oou ifyr nod) erhalten:

,,©n 3(nbrev ftetle fein Vertrauen."

„©Ott, ber *Reidjt&um Seiner ©üte."

„34) will Don meiner SUtiffetljat."

„Sefu£ meine ,3utmf id)t"

2öie SBiete finb mit biefem Siebe ju iljrer testen

SRufjefanttner gefungeu morben! 9?ad) feiner 2luorbnung

felbft ber berühmte 9J?iffionar ^Bartholomäus giegenbafg

im gebruar 1719 in Oftinbien.

Unfer feiiger Äönig griebrid) Sßütjetm IV. gab ber

©lode, bie er ber Don ber ßljurfürftin Sutfe mieberbe*
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grünbeten &tabt Oranienburg jur 200ja()rigcu Stiftung**

feier am 27. (September 1850 [cfyenftc, ben Manien:

,, 3 uu erficht", unt) b\t Umfdjrift: „3efu3, meine £iu

üerfidjt geben.".

XII. ©corg SteiimarL

(§r marb geboren im SKärj 1621 ju ßangenfatja.

©eine ©eburt fiel in bie unruhigen, ftürmifdjen 3 e^en

beä brei&igjcitjrigen Stieget , unb [ein 23ater, Sftidjael

Sßeumarf, falj [icfy genötigt, in bie tljüringifdje ©tabt

SftüljUjaufen 31t jteljen, iuo ein jüngerer Sruber [einer

grau, einer geboreneu ^(attner, 33ürgermetfter mar. (Sin

öfterer ©ruber berfetben mar £of* unb Soufiftorialratf)

in SBeimar. ©eine Slteru beftimmten tljn für ba$ ©tu-

bium, unb faubten if)n gunädjft auf ba& @tymna[ium in

©djteuftngeu unb barauf naef) ©otlja. ©d)ou atß ©fym*

naftaft in @cf)feu[ingeu üerfagte er fein Sftorgengebet:

„SS Ijat un$ feigen treten, ©ott, ©ein
lieber ©ofjn mit tjergücfjen ©ebeten oor ©einen

Ijofyeu £()ron" :c.

3m Qaljre 1640 raoßte er bie Uninerfität Königs*

berg L ^r. begießen, um bie 9?ecfyt$mi[fenfd)aft ju fto*

bieren, unb [tdj oon ©itnon ©aef) in ber JMdjtfunft

meiter förbern j« (offen* (Sr mar 19 3af)r alt, unb

trat in ber „großen trübfetigen Sriegöjeit" mit etlichen

®auf(euten bie Steife nad) Seipjtg jur ÜKidjaeliSmejfe an»

33on ba ging eS „mit met anbern öeuten, [0 bei unb

mit ber [tarfeu S'aufmaunäfufjr reifeten", über bie £aiöe

bei ©arbetegen in ber SUtmarf, boef) fjter marb ber ganje

SRetfejug rein auSgeplünbert. Unferm Sfteumarf blieb nur

bie Sletbung auf bem Seibe, [ein ®ebeU unb (Stamm*
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bud) unb ein raenigeS ©elb übrig, @r mauberte aber

mit ein paar guten greunben „unter bem ©cfjirm ©otteS"

weiter fort, Ij offen b auf feine ©ttabe. 3uerft fam er

narf) Sttagbeburg, roo ifyn ber ©omprebiger Dr. SReinlj.

Sode, bem er fein Unglüd ftagte, brei SBocfyen befyer*

bergte. Diefer Dr. ©afe Ijatte fidj bei ber Stnäfcberuug

SflagbeburgS burd) £t(fy am 10. UM 1631 mit einer

Slnjafjt oon Sutfjeranew in bie allein übrig gebliebene

©omfirdje geflüchtet, unter junger, ®ebet unb Stngft

mit tfjnen einige Sage bort jugebracfyt, unb roarb oon

£illfy nad) einer fräftigen Stnrebe begnabigt.

9?eumarf wollte bei ber Unfidjerfjeit in SKagbeburg

bleiben unb eine £)au$(ef)rerftetle annehmen; aHein e8

fdjhtg feljl. @$ maren ja nicfjt Diele üftenfdjen bei ber

unmenfdjltdjen Stnäfdjerung übrig geblieben. Sßdt fdjicfte

Üjn mit einem (SmpfetjluugSfdjreiben natf) Süneburg, aber

ba ging e$ and) fo: „be$ lieben @otte$ |)ilf$ftünbtein

mar notfj nirfjt gefommen." 2lud) in Hamburg wollte

ficf) feine SluSfidjt eröffnen, trofe ber S3emü()ungen be$

berühmten Dr. b. £(jeoI. SotjanneS SKüQer. ©etrübt

jog 9?eumarf nadj Kiel. Dort naljm ficf) feiner jmar

ber .Oberpfarrer 2tt. 9?ic. ©ecfer, fein 8anb8mcmn, freund

fidj an, aber JBodje um Sßodje oerflof;, fein geringer

©elboorratl) fdjmolj gufammen, unb in ben Kriege

ftürmen mürbe i^m alle 2lu$ftcf)t abgefdjnitten. ©a ging

er benn gar oft in fein Kämmerlein, rief feinen ©Ott

an unter Reißen SEfjränen in feiner Sftotf), unb ber §err

erhörte iljn. @6 bot \id) tfjm eine Stiröfidjt bar. (Sin

böfer £au$(eljrer beim Stottmann ©teptjan Henning mar

feiner fdjtimmen ^änbet wegen flüchtig geworben, unb

burdj Vermittlung be$ Oberpfarrer ©eder trat Sfteumarf

an feine ©teile. £)a fefete er nodj beö erften SEageö, ba
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„lieben ©ott gu Sfiren unb ber göttlichen ©armljerjtgfett

für fotdje ermtefene unoerfetjene ©nabe fjerjinntglid) Ü)anf

gu fagen", ba$ 8teb auf: „2Ber nur ben lieben ©Ott

tagt matten", Henning unb grau nahmen fid) feiner

t)äter(id) unb mütterüd) an, uerfatjen if)n mit aßem Siottj*

bürfttgen, unb ba er SKorgenS unb 2lbenb£ orbentfidje

@ing*, 33et* unb Sefeftunben aufteilte, bie ®inber treulich

unterrichtete, fo marb ber ©egen ®otte§ redjt fid)tbar,

£)rei 3af)re bauerte biefeS üebtidje 83evf)ättm§, ba

fonnte er fid) enbttcfi aufd)iden, bie üniuerfität Königs*

berg, ba$ 3tel aü fetneö fettfjertgen Strebend unb Reifens,

ju begießen. 9?eitf)lid) oerfefjen fegelte er oon Sübed am
12. 2tyril 1643 baljtn ab.

3n Königsberg ftubierte er bie SRedjtSfunbe, unb unter

(Simon £)ad) bie beutfdje 9?ebe^ unb ©id)tfunft. 3m
3a()ve 1650 ließ er feine „©rünbtidje Uuterrtdjtung jur

3Ser^- unb Oxeimfunft" erfdjeinen.

(§3 ging bei iljm burd) manche anbere Srübfat t)tn*

burd). 3m 3afyre 1646 oertor er burd) eine geuerS*

brunft feine gange £abe „bis auf ben testen fetter", bafj

er Hagen mu&te:

3d) bin mübe meljr gu (eben,

9l\mm m\d), liebfter (Sott, gu 3)ir :c.

£)iefe (Erfahrungen aber trieben iljn jur 33uße, ba$

er fid) betnütfjtg mit ber filage üor ©ott ijinftettte:

„$<$ ntufe e3 Sir, mein ©ott, benennen,

2>a{3 meine 6ünb' unb SWiffet&at

S)ie redete Gueile fei gu nennen

5)ef$, raa3 mid) nun befallen §at."

9?ad) elfjährigem Slufent^att in ber grembe fefjrte er

bie £eimatf) juritct 3m 3aljre 1651 begab er fid)
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nad) Söeimar unb fanb am £ofe be8 £)erjog3 SÖMttjetm IL,

be$ 33efd)ü£er$ ber SMdjtfunft unb Oberhaupt ber fruc^t^

bringenben ©efettfdjaft, freunbltdje Sfafnaljme. ^odj in

bemfelben 3af)re mürbe er gu- SB et mar Äangtetregiftrator

unb ©tbltotljelar, fpäter beS £)erjog$ ^ofpoet, ruoburd)

er aber ins SSielfdjreiben tjineiu fam. 3n jene ®efeü*

fdjaft angenommen, erfjieft er ben tarnen „ber ©proffenbe".

dx oer^etrat^ete fid| mit ßatfjarina geb* äßerner, bte

Üjm groet ©öfjne unb groei STöc^ter gebar. gule^t rourbe

er §erjog(. 2lrcf)töfecretair unb SatferL §of* unb ffiaty

graf. @r lebte feljr jufrieben, roa$ er in bem Siebe

au$fpric§t:

3
:

dj laffe ©ott in Stillem malten xu

@r ftarb, 60 3atjre alt, am 8. 3ult 1681. Unter

[einen 26 getftlidjen Siebern finb bte be!annteften:

„ßrmuntre bid), o frommer Gljrift,"

„@3 lebt fein sJftenfd) auf ßrben."

„Jpalt ein, o großer ©ott, %u [trafen."

,ß% l)at ux\§> fyetfjen treten."

„3$ banfe Sir, mein ©ott, r»on bergen."

„äftetn $err $efu, lafe mid) loiffen."

„;ftun mof)lauf, i E) r meine Sinne."

„6ei nur getroft unb unoer^agt."

„SB er nur ben lieben ©ott läfct malten."

2)ni(f fcon Sari Säende in Berlin, Ätoflerjlr. 64.






